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U e b e r  die  B e f r u c h t u n g  be i  A r i o n  e m p i r i c o r u m .  

Von 

G u s t a v  P i a t n e r .  

t t ierzu Tafel V u. VI. 

Unsere Kenntnisse tiber den Vorgang der Befruehtung, welehe 
uoch vor wenigen Jahren kaum nennenswerth waren, sind in der 
letzten Zeit bedeutend erweitert women. Die bahnbreehenden 
Untersuehungeu wurden bei versehiedenen Thierarten gemaeht, so 
namentlich bei den Eehinodermen durchHertwig, Fol, Se l enka  
und Flemming.  Sehr genaue neuere Beobaehtungen dieses Pro- 
zesses bei Ascaris besitzen wir yon N u s s b a u m  und van Be- 
neden ,  naehdem schon frUher A u e r b a e h  und S c h n e i d e r  ihn 
hier freitieh mit geringerem Eriblg studirt hatten. MEt der Er- 
forsehung der Befruehtung bei den Gastropoden haben sieh eben- 
falls zahlreiche Autoren besch~ftigt, yon denen bier nur Warneek,  
Bti tschli ,  Fol, Her twig ,  T r inehese ,  Mark und Bloehmann 
genannt sein sollen. 

Da ich mieh mit dem Studium der Struktur und Genese der 
Geschlechtsprodnkte der Palmonaten eingehender befasst hatte, so 
bemtihte ich reich auch den Vorgang der Befruchtung bier genauer 
zu verfolgen, als dies bisher gesehehen war. Indem ich hierzu 
Arion zum Untersuehungsohjekt wi~hlte, war namentlieh der Grund 
maassgebend, dass es mir bei diesem Thier gelungen war nach Herstel- 
lung gtinstiger Lebensbedingungen, das heisst durch miigliehst getreue 
Nachahmung der Verhaltnisse, unter welehen es in der Freiheit 
existirt, nicht nur den Vorgang der Begattung in der Gefangensehaft 
hiiufig zu beobachten, sondern auch jedesmal im Ansehluss hieran die 
Ablegung entwicklungsf'ahiger Eier zu konstatiren. Dadurch war 
mir die Gelegenheit geboten, reich mit dem n~ithigen Material in 
ausreiehender Menge zu versehen. DieWeinbergschneeken(Helix), 
welche ich am liebsten flit racine Untersuehungen vcrwende~ hiitte, 
erwiesen sich leider hierfiir unbrauehbar, da die Gefangenschaft 
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bei ihnen tiefgreifende StSrungen der Geschlechtsfunktionen be- 
wirkt. Ich musste reich also vorerst auf Arion beschranken. 

Der Vorgang der Begattung bei den Schnecken ist so be- 
kannt, dass ieh es ftir tiberfiUssig halte hier naher darauf einzu- 
gehen. Die Zeit, welche nach demselben bis zur Ablegung der 
Eier verstreicht, zeigte sich bei Arion als sehr weehselnd an Dauer. 
Der kUrzeste Terrain betrug bei meinen Beobachtungen 17 Tage, der 
l~ngste 5a/2 Woehe. Maassgebend hierfiir ist der Grad der Entwiek- 
lung, welchen die Thiere zur Zeit der Begattung erlangt haben. Da 
nun dieser im Allgemeinen der Jahreszeit entsprieht, so wird es 
erklarlich, dass ich bei Exemplaren, welche sich in den Monaten 
Juli und August begatteten, die langsten, bei solchen wo dies erst 
im September oder gar zu Anfang Oktober geschab, die ktirzern 
Zwischenraume beobachtete. Als Mittelwerth einer griissern An- 
zahl yon Fallen fand sich die Dauer yon etwas fiber 4 Wochen. 

Oeffnet man ein eben abgelegtesEi, so gewahrt man in dem 
wasserhellen fltissigen Eiweiss, wofern es nicht in der Sehale hangen 
geblieben ist, ein kleines, weisses, mit blossem Auge leicht wahr- 
nehmbares Scheibchen. Dieses erwies sich bei der mikroskopischen 
Untersuchung als aus einer grossen Anzahl yon Furchungskugeln 
zusammengesetzt. Der Prozess der Furchung war also hier schon 
beendigt. 

Ieh untersuchte nun den Inhalt des Uterus zu den verschie- 
densten Zeiten nach der Begattung, sodann naehdem eine verschieden 
grosseAnzahi yon Eiern abgelegt war. Dureh diese iYeilich etwas 
mtihsame und langwierigeMethode gelangte ich sehliesslich zu dem 
Verihhren, welchem ieh die Miiglichkeit der spater mi)getheilten 
Beobachtungen verdanke. Ieh will dieses hier kurz angeben. 

An dem Uterus yon Arion empirieorum bemerkt man dieht 
unterhalb der EiweissdrUsse zwei Querfalten, welehe sieh dureh 
ihre gelbe Farbung scharf yon den ttbrigen Absehnitten dieses 
Organs unterscheiden. Sie markiren diejenige Stelle, wo das El, 
nachdem sieh die beiden ersten Furchungskugeln gebildet haben, 
yon der Eiweissdrtise aus mit einer starken Sehicht homogenen 
Eiweisses umgeben wird. Sein Durchmesser vergriissert sich" da- 
durch plStzlieh auf 3 mm und mehr. In der oberhalb gelegenen 
Partie des Uterus mussten sich die vorhergehenden Stadien der 
Befruehtung finden. Dieses gelingt aber dann erst mit Erfolg, 
wenn bereits eine griissere Anzahl Eier, etwa 70--100 abgelegt 

Arehiv  f, mikrosk. Anatomie. Bd. 27. 3 
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ist. Der erw~ihnte Absehnitt des Uterus zeig't sieh dann mit 
einer grossen Anzahl Eier gefttllt, welehe yon oben beginnend 
in regelm~tssiger Aufeinanderfolge alle Stadien yore Eindringen 
des Spermatosoms bis zum Ablauf der ersten Furchung" er- 
kennen liesen. In einer frtihern Zeit trifft man kaum vereinzelte 
Eier hier. Es seheint also erst in der erw~thnten Epochs eine 
gr~ssere Zahl derselben sieh hier zu stauen und anzusammeln. 

Hatte ieh nun anfangs gedaeht, meine Beobaehtungen vor- 
wiegend an frisehem Material maehen zu k~nnen, so sah ieh bald 
ein, dass ieh hiermit bei den grossen, mit blossem Auge sehon 
wahrnehmbaren Eiern nieht viel welter kommen wtirde als meine 
Vorgiinger aueh. Ieh wandte mich daher zu der freilieh mtih- 
samern abet ungleieh sieherern Methode der Sehnittserien, welehe 
allein eine genaue Erforsehung ermSglichte. Zu diesem Zweek 
verfuhr ieh folgendermaassen : Da die Ablegung der Eier sieh meist 
tiber einen ganzen Tag" oder noeh l~inger hinzieht, so gelingt es 
leieht, denpassenden Moment zu treffen. Die Thiere wurden dann 
raseh ge~ffnet und der genannte oberste Abschnitt des Uterus, 
naehdem er aus der ihn gr~sstentheils umhUllenden Eiweissdrtise 
herausgeseh~ilt war, in Chrom-Osmium-Essigsaure mindestens eine 
halbe Stunde gehartet. Der Uterus sammt den htillenlosen Eiern, 
welehe er enthalt, ist der Einwirkung" der Reag'entien leieht zu- 
ganglieh. Naeh Auswasehen mit destillirtem Wasser und Naeh- 
hartung dureh Alkohol bettete ieh ihn in Celloidin ein und fiirbte 
die davon angefertigten dtinnen Sehnitte erst sehwach mit Hama- 
toxylin und dann mit Safranin. 

Da dasselbe Ei in mehrere Sehnitte fallt und es wtinsehens- 
werth ist, die aufeinander folgenden Stadien der Befruehtunff in 
ihrem nattirliehen Zusammenhany, zu erhalten, so ist es gut, Serien 
zu schneiden. Ieh sehloss die Pr@arate meist zwisehen zwei 
Deekg'l:,tsehen auf durehbohrten Objekttr~ig'ern ein. 

Eine Untersuehung derartiger Sehnitte, in denen die ein- 
zelnen Theile ihren Zusammenhang" stets v~llig bewahrt batten, 
erg'iebt nun, dass die Uterush~hle ausser den Eiern noeh Samen- 
f:,tden in zahlloser Menge enthalt. In hohem Grade auffallend ist, 
dass die letztern, dutch sine homogene Substanz verbunden, fast 
durehweg in der Ebene der Sehnitte liegen, nut vereinzelte trifft 
man quer oder sehief durehsehnitten. Dieses Verhalten ist yon 
grosser Wiehtigkeit. Indem niimlieh die Eier in tier Lang'sriehtung 
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des Uterus welter rtlcken, die Spermatosomea aber senkreeht hier- 
auf orientirt sind, gewinnen letztere am ersten Gelegenheit, sieh 
in die vorbei passirenden Eier einzubohren. Von gradezu unseh~tz- 
barem Werth ist diese Thatsache aber ftir die Beobachtung. Da- 
dureh, dass die Spermatosomen auch beim Eindringen in die Eier 
ihre urspriingliehe Richtung ziemlich einhalten, gelingt es oft, sic 
in einem Quersehnitt des Eies in ihrer ganzen Liinge oder doch 
einem grossenTheil derselben innerhalb des Dotters zu verfolffen. 

In den Stadien, in welchen ieh die Eier untersuchte, waren 
die RichtungskSrperehen immer schon gebildet, wahrseheinlichl:~tuft 
dieser Prozess also bereits imEiteiter ab. Ieh vermag" daher ~iber 
den Modus desselben keiue n~theren Angaben zu machen, hoffe 
aber, dasses mir bei erneuten Untersuchungen doch geling.en wird, 
aueh diese Liicke ausftillen zu k~innen. Meist hafteten die Rich- 
tungskSvperchen am Dotter gar nicht mehr an, sondern lag'en oft 
welt davon enti'ernt im Uterus zerstreut. In den F~,illen, wo sie 
sieh noeh nicht yon dem Eie entfernt hatten, konstatirte ieh deren 
stets drei Sttick. 

Diese besassen ein fein ffranulirtes I~rotoplasma und zeigten 
ausserdem eine weehselnde Anzahl vakuolenartiger Bildung'en, 
welche meist sin einzelnes dunkleres aber nieht gefarbtes KSr- 
perehen in ihrer HShlunff trugen. Es waren dies offenbar Zer- 
fallsprodukte des einfachen, stark tingirten Kernktirperehens, welches 
sieh in den frtihsteu yon mir beobaehteten Stadien fund (Figur 6). 
Dieses lag hier in einer rundliehen, yon einer deutlichen Htitle 
umschlossenen KernhShle. Wo die Richtang.skSrperehen im Zu- 
sammenhang vorhanden waren, sassen sis bogenftirmig, aneinander 
g.ereiht auf einem der Eiperipherie mit stark verbreiteter Basis 
aufsitzenden, yon Dotterktirnehen freien Protoplasmahtig'el (Fig.. 5). 
Sie besassen ebensowenig, wie die Eier eine Membran, woftir die 
Thatsaehe den besten Beweis liefert, dass ieh zuweilen in freien 
Exemplaren derselben eing'edrung'ene Spermatosomeu bemerkte. 
Bei solehen stiessen mir aueh zuweilen Theilung.sphasen aut~ n:,tm- 
lich einmal eine Spindel mit iiquatorialer Ktirnerplatte und sodann 
eine g.leiehe, welehe in der Durchschntirung' beg'riffen war, also 
im Stadium der Sanduhrform. 

Es folgt aus diesem Befund, dass die Dreizahl wohl durch 
eine indirekteTheilung sines der beiden urspriing'liehen Richtungs- 
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k(irperchen bedingt wird, wie dies auch sonst noch bei Gastro- 
poden und andern Thieren vorkoalmt. 

Die Entdeckung der RichtungskSrperchen wird Car  us 1) bei 
den Gastropoden zugeschrieben, ob mit Recht will ich dahingestellt 
sein lassen. 

F r i e d r .  Mtiller~) sah dieselben sich vor der Furehung 
bei Limapontia bilden und nannte sie, da ihr Ursprungsort die 
Richtung der ersten Furchungsebene bestimmt ,,Richtungsblasen". 

W a r n e c k  s) sah in den Eiern yon Limnaeus und Limax, 
in welchen die Riehtungskiirperehen noch nicht gebildet waren, 
einen heUen Fleck, welcher anfangs rand war, sich dann aber in 
der Richtung eines Dotterdurchmessers verl~ingerte und nachdem er 
sich getheilt hatte, an die Eiperipherietrat.  Er hatte in diesem 
Falle wohl das zu einer Riehtungsspindel verliingerteKeimbl~sehen 
vor sieh. Sobald dieses Gebilde die Dottergrenze erreicht hatte, 
erschien es als ein stumpfer Kegel mit naeh der Peripherie ge- 
richteter Basis. Oberhalb desselben bei~nd sich ein sichelf6rmiger 
Streifen homogenen Protoplasmas. Aus diesem gingen die Riehtung's- 
kSrperehen hervor, ohne dass sieh die beiden Kerne daran be- 
theiligt hiitten. Das erste Richtungsk(h'perchen stellte sich dar als 
ein Bliisehen mit albuminoidem Inhalt und darin zerstreuten Kiirn- 
chert. Im zweiten Richtungskilrperchen fand er einen Kern mit 
Kernkiirperchen. Es erschien ihm dunkler.als das erste wegen 
der darin enthaltenen grossen Zahl yon Kiirnchen. Beide ent- 
stehen r  Furehung. Die Htille derselben ist ihremUrsprung 
nach identisch mit der Dotterhtille, und ihr Inhalt entstammt der 
sichelf(irmigen Protoplasmaanh~ufung. Die Richtungskiirperchen 
haben keinen Antheil an der Bildung des Embryo, sondern bleiben 
unveri~ndert bestehen, bis derselbe sich in1 Ei befindet. W a r n e e k  
vermuthete, dass der Punkt, yon dem die Richtungskiirperchen 
ausgegangen sind, der Entstehungsort ftir die erste Furche wird. 

1) Carus, Sur la rotation de l'embryon dans l'oeuf des mollusques 
gast6ropodes. Bulletin de F6rrusac. Paris 1828. T. XIY. p. 132. 

2) F r i e d r. M ii 11 e r, Zur Kenntnlss des Furchungsprozesses im Sehnecken- 
ei. Arch. f. 5Taturgesch. Berlin 1848. Bd. I. p. 1. 

3) Warneck, Ueber die Bildung und Entwlcklung des Embryos bei 
den Gastropoden. Bulletin de la soci~t6 imp. des Naturallstes de Moseou. 
Tom. XXIII No. 1, p. 90--194, Tar. II--IV. 1850. 
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Er h~lt es flir wahrscheinlieh, dass durch dieselben eine albuminoide 

Fltissigkeit aus dem Dotter entfernt wird und war demnach der 

erste, weleher sie ftir Exkretstoffe ansah. 
Strahlenfiguren wurden zuerst yon D e rb  6s 4) bei der Furchung 

yon Echinus esculentus erwiihnt. 
R o b i n  ~) beschrieb sehr genau, wie die RichtungskSrperehen 

aus dem Dotter hervorknospten und abgeschntirt  wurden. Doch 

stellt er viillig jede genetische Beziehung zwischen ihnen und dem 
Keimbliisehen, welches vorher verschwunden war, in Abrede. 

Er beobachtete bei Pulmonaten und Hirudineen die Ent- 
stehung yon drei Richtungsk~irperehen, ja  zuweilen selbst yon vier. 

Das yon ihm beschriebene Verschmelzen einzelner RichtungskSr- 

perehen miteinander land keine weitere Best~tigun~. 
Eine Spindel wurde zuerst yon A. K o w a l e s k y  6) abgebildet  

und besehrieben, wenn aueh ungenau. 
Das Jahr  1873 braehte drei wiehtige Arbeiten fUr d ieKaryo-  

kinese namentlieh bei der Befruchtung yon B t i t s c h l i  ~), F ol  s) 

und S c h n e i d e r  g). Ja  der letztere muss als der eigentliche~Ent- 
decker der Karyokinese angesehen werden, da er zuerst zusammen- 

hiingend9 Angaben maehte. Leider  wurde seine Ver(iffentlichunff 

damals nieht in weitern Kreisen bekannt.  
F ol l~ beschrieb zuerst die Sonnenfiguren bei der Bildung 

der Riehtungskiirperchen in den Eiern yon Cymbulia Peronii und 

Cavolina tridentata (1. e. p. 105). 

4) Derb~s,  Observations sur le m~canisme et les ph6nom~nes qui 
aceompagnent la formation de l'embryon chez l'oursin comestible. Ann. d. 
sc. nat. 3 me S6rie. Zoologie T. u p. 90. 1847. 

5) Robin,  M~moire sur les globules polaires de l'ovule. Journ. de la 
Physiologie de l'homme et des animaux. T. V. p. 149--190. 1862. 

6) Alexander  Kowalevsky,  Embryologisehe Studien an Wfirmern 
und Arthropoden. M6m. de l'Aead, imp. d. Sc. de St. Petersbourg. $~r. VII. 
T. XVI No. 12. 1871. p. 13. Taf. iV. Fig. 24. 

7} B iit s c h 1 i ~Beitr~ige zur Kenntniss der freilebenden Nematoden. Nova 
Acta Acad. eaes. Leop.-Carol. Bd.XXXVI. No. 5, 144p., Taft XVII--XXVII. 1873. 

8) F o l, Die erste Entwicklung des Geryonideneies. Jenaische Zeitschr. 
f. Medizin u. Naturwissensch. Bd. VII. p. 471--492. 1873. 

9) A. Schneider,  Untersuehungen fiber Plathelminthen. Jahrb. d. 
0berhess. Gesellsch.ff. Nat. u. Heilkunde. 1873. 

I0) Fol ,  I. M~moire sur le d6veloppement des Pt~ropodes. Arch. d. 
Zool. exp. de Lacaze Duthiers. T. IV. p. 1--214. P1. I--X. 1875. 
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Die Spindelfasern mit ihren ~iquatorialen Ki~rnern entdeckte 
Bi i t seh l i  11) hier. Er llisst freilich die ganze Richtungsspindel, 
welche er als aus dem Keimfleck hervorgehend betrachtet, ausge- 
stossen werden und die beiden Riehtungsk~irperehen bihlen. Unter- 
halb dieser sollten Kerne im Dotter neu entstehen. 

Es gebtihrt He r  t w i g  11) das Verdienst erkannt zu haben, dass 
die eine H~tlfte der Richtungsspindel in das Riehtungsk~irperchen 
tibergeht, wiihrend die andere im Dotter zurtickbleibt und sich 
wieder zu einer vollstlindigen Spindel zusammenschliesst, deren 
~tusserer Aster allerdings, da der Pol der Peripherie dieht anliegt, 
nur in seiner ~iquatorialen Hiilfte entwickelt ist. Aus dieser zweiten 
Richtungsspindel entsteht, i ndem die iiussere Hiilfte abermals in 
eine kegelfSrmige Erhebung des Dotters hineinrtiekt, die sieh 
weiterhin abschntirt, das zweite Riehtungskiirperehen durch eine 
Theilung derselben. H e r t w i g  sagtdaher (l. e. p. 28): ,Aus den 
hier angestelltenBetraehtungen geht klar hervor, dass die Bildung 
eines jeden RichtungskSrpeichens naeh Art der Zelltheilung er- 
folg't." Er maehte diese sehiJnenBeobachtungen bei Haemopis und 
Nephelis. Das zuerst entstandene RiehtungskSrperchen theilte sieh 
dureh Durehsehntirung. Ob hier eine Zelltheilung vorlag, woran 
zunitehst zu denken war, liess sich nicht entseheiden, da das Ver- 
halten der  Kerntheile nicht so leieht festzustellen war. 

In gleicher Weise wies He r t w i g  la) spiiter die Bildung der 
Richtungskiirperehen bei Asteracanthion naeh. 

Der grosse Keimfleek besteht aueh bei diesen Thieren aus 
einem kleinern excentriseh gelegenen, schw~icher lichtbreehenden 
KSrper, weleher sich intensiver f,'trbt, und einem griissern, die 
Hauptmasse bildenden, starker lichtbreehenden, glitnzenden Theil, 

11) Bf i t s ch l i ,  Vorliiufige Mittheilung fiber Untersuchungen, betreffend 
die ersten Entwicklungsvorg~inge im befruchteten Ei von Nematoden und 
Schnecken. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. XXV. p. 201--213. 1875. 

Idem --  Studien iiber die ersten Entwicklungsvorg~inge der Eizelle, 
die Zelltheilung und die Conjugation der Infusorien. Abh. d. Senckenberg. 
naturf. Oesellsch. Bd. X. p. 213--464, 15 Taf. 1876. 

12) H e r t w i g l  Beitriige zur Kenntniss der Bildung, Befruchtung und 
Theilung des thierischen Eies. II. Theil. Morph. Jahrb. Bd. III. p.  1--86. 1877. 

13) H e r t w i g ,  Beltrage zur Kenntniss der Bildung, Befruchtung und 
Theilung des thierischen Eies. III. Theil. Morph. Jahrb. Bd. IV. p. 156--175. 
Taft VI--VIII und p. 177--213. Tar. IX--XI. 1878. 
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welcher Farbstoffe nicht annimmt. Ieh habe beide Substanzen im 
Anschluss an van B e n e d e n  benannt und zwar die gr~ssere als 
Hyalosoma, die kleinere als Keimk~rperehen und werde reich die- 
ser Bezeiehnungeu auch hier bedienen. Nach Behandlung mit 
S~turen fand nun H e r t w i g ,  dass das Keimk~rperchen sieh ver- 
l~ingerte und einea Fortsatz in den Protoplasmah~cker hineinsandte, 
welcher neben dem Keimbliischen in dieses etwas hineinragend 
entstanden war. Die Substanz des Keimkiirperchens zieht sich in 
dieser Weise mehr nnd mehr in den erwiihnten Protoplasmahticker 
hinein, wobei sic in KSrnchen sich aufi(isst. Auch dasttyalosoma 
zerf'~llt und seine Bruchstticke stehen in einzelnen F~llen din'oh 
Fiiden mit dem Protoplasmab~icker in Verbindung. In dem letztern 
sind sehon vorher erst eine und dana noch eine zweite Strahlen- 
figur aufgetreten. Die auf diese Weise entstandene anfangs quere 
Richtungsspindel, in welche also die Substanz des Keimfleeks bei- 
nah vollstandig aufgcgangen ist, stellt sieh dann senkrecht zur 
Oberfiitebe des Dotters und die Bildung der beiden Riehtungs- 
kiirperehen durch zwei aufeinanderiblgende Theilungen derselben 
geschieht in der sehon beschriebenen Weise. 

In iihnlicher Weise sah He r tw i  g die Bildung der Richtungs- 
kiirpereben bei Sphaerechinus brevispinosus erfolgen, wiihrend er 14) 
frtiher bei den Echiniden die Riebtungsspindel nicht beobachtet 
hatte. Aueh bei einigea Pteropoden, welche er untersucbte, ver- 
lief die Bildung der beiden Richtungsk~rperehen in entspreehender 
Weise. 

F o l 15) konnte tiber die Beziehung des Keimfiecks zur Rich- 
tungsspindel zu keinem entscheidenden Resultat kommen. Er 
sagt daher (l. c. p. 20): ,Je pr~f~re done eonsid6rer la participation 
de la tacbe germinative "~ la formation de l'amphiaster de rebut 
comme improbable, mais sans oser la nier absolument. I1 est cer- 
tain, en tout cas, que la majeure partie de cette tache se dissout 
simplement dans la substance de la vSsicule germinative." Im 
Uebrigen stimmen seine Angaben tiber die Bildung derRiehtungs- 
kiirperchen mit dem yon H e r t w i g  besebriebenen Modus iiberein. 

14) Hertwig, Beitriige zur Kenntniss der Bildung, Befruchtung und 
Theilung des thierische~ Eies. I. Theil. Morph. Jahrb. Bd. I. p. 347--434. 
Taf. X bis XIII. 1876. 

15) Fol, Recherches sur la f~eondation et le commencement de l'h~no- 
g~nie chez divers animaux. Gen~ve. 1879. 
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Das Gleiche silt yon den Resultaten, welche T r i n c h e s e ,  
Mark nnd B l o e h m a n n  erhielten. 

T r i n c h e s e 1 6 )  untersuehte hauptsliehlieh bet Amphorina 
eoerulea und Ereolania Siottii. Die Riehtungsk~irperehen gehen 
hier aus einem am animalen Pol befindlichen hellen, yon Dotter- 
kSrnehen freienProtoplasmafieek (area polare) hervor, indem sieh 
in der Mitte desselben eine kegelf'(irmige Erhebung bildet. In diese 
letztere, welche rasch zunimmt, tritt die iiussere Hiilfte der Rich- 
tungsspindel ein. Diese selbst entsteht aus dem in der Riehtung 
eines Dotterdurchmessers verl~ingerten Keimbl~isehen. Der Rich- 
tungsamphiaster theilt sieh nun in der Mitte und beide Hiilften 
desselben zeigen wieder Spindelform. Die im ersten Riehtungs- 
ki~rperehen enthaltene Spindel liefert durch Theilung zwei Rich- 
tungsk(irperehen. Die im Dotter befindliche Spindel stellt den 
zweiten Riehtungsamphiaster dar, weleher in iihnlicher Weise noeh 
ein RichtungskSrperehen bildet, die Gesammtzahl derselben be- 
tr~igt demnaeh drei. Die Ausstossung derselben wird beglinstigt 
dureh eine jedesmal hierbei erfolgende Abplattung des Dotters in 
der Riehtung der Riehtungsaehse (asse direzionale), welehe am 
st~irksten am Riehtungspol ausgepr~igt ist, welcher selbst konkav 
erseheint. 

Ueber die Entstehung des ersten Riehtungsamphiasters bet 
Limax eampestris vermochte M a r k  tT) keinen Aufsehluss zu er- 
halten, da derselbe in den frtihesten Stadien, welche er beobaehtete, 
bereits viillig ausgebildet war. Derselbe lagmitten imDotter und 
bestand ads zwei gleichm~issig entwickelten Sonnenfiguren, deren 
Strahlen naeh einem imaginliren Centrum zusammenliefen. Sie er- 
reichten dieses demnach nicht, vielmehr ersehien hier eine scharf 
begrenzte rundliehe Protoplasmaanhliufung (area). Zwischen diesen 
beiden Polfeldern verliefen leicht gekrtimmt die Spindelfasern, 

16) Trinehese, I primi momenti dell' evoIuzione net MoIlusei. Atti 
della R. Acad. dei Lincei Serie ~erza. Vol. VII. 1880. 

17) Mark, On early stages in the embryology of Limax eampestris. 
Zool. Anz. Jahrg. II No. 38. p. 493--496. 22. Sept. 1879. 

Id. -~- Maturation, Fecundation and Segmentation of Limax campestris, 
Binney. Bull. of the Mus. of comp. Zool. at Harvard College. Cambridge. 
Oktober 1881. 

NB. Meine Angaben beziehen sich ste~s auf letztere Arbeit. 
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welche im Aequator Verdickungen (thickenings) zeigten. Dicse 
fiirbten sich starker mit Beale's Carmin und ihre Zahl belief sich 
auf 20. Die Liinge der Spindel betrug ein Drittel des Dotter- 
durehmessers. In der Umgebung des i~ussern Asters, weleher bei 
der Bewegung des ganzen Amphiaster naeh der Dottergrenze hin 
der Peripherie am n~tchsten kam, wichen die Dotterkugeln mehr 
und mehr zurtick. Oberhalb entstand eine Erhebung des yon diesen 
Elementen hier freien Protoplasmas, in welche der iiussere Aster 
mehr und mehr hineinriickte. Die Strahlen desselben warden hicr- 
bei crst seitwlirts und sodann selbst rtickwiirts ffedri~ngt. Der yon 
ihnen fi'eie Raum zeigte sich anf~ngs unter der Form eines mit 
seiner Basis nach der Peripherie geriehteten Kegels, welcher immer 
stumpfer wurde, his schliesslich die centrale, sich mehr und mehr 
abplattende Protoplasmamasse des Centrums des Asters direkt im 
Seheitel der kegelfiirmigen Erhebung lag. Die ~iquatorialen Ele- 
mente der Spindel hatten sich inzwischen getheilt, sodass ihre Ge- 
sammtzahl jetzt etwa 40 - 50 betrug. Wenn die AbschnUrung des Rich- 
tungskiirperchens, welches jetzt die i~ussere Hiilfte des Richtungs- 
amphiaster vi~llig enthielt, auf die Spindelfasern im Aequator iiber- 
griff, erschien hier eine Verdickunff (cell-plate), langs welcher die 
Trennnnff erfolgte. Das Hervorgehen des zweiten Riehtungsam- 
phiaster aus der innern im Dotter verbliebenen Hiilfte des ersten 
konnte Mark  nieht beobaehten. Der erstere erschien in den 
Stadien, wo er ihn Zuerst erblickte, immer schon ganz entwickelt 
mit zwei ~leichmi~ssiff and vSllig entwickelten Sonnenfiguren, yon 
denen die eine nahe der Peripherie da, wo das erste Richtanffs- 
kSrperchen ausgetreten war, lag, ohne dieselbe aber zu beriihren, 
wi~hrend die andere sicb nicht weit yore Centrum des.~Dotters be- 
fand. Aus gewissenEigenschaften des zweitenRichtungsamphiaster 
glaubte nun M a r k  schliessen zu mtissen, dass derselbe nach Art 
der Zelltheilung aus einem aus der innern Hi~lfte des ersten her- 
vorge~'angenen Kern entstehe. Diese Annahme, welehe sieh also 
auf keine direkte Beobachtung stiitzt, scheint mir in Anbetraeht 
ihrer unzuliingliehen Begrtindung and des Widerspruehs, in dem 
sie mit den Resultaten anderer Forseher steht, indessen wenig 
wahrseheinlich. Die Bildanff des zweiten Richtungsk(irperchens 
erfolgte nun in gleicher Weise wie die des ersten. In beiden 
Fiillen kam es zu einer besonders am animalen Pol sich geltend 
machenden und spiiter sich wieder ausgleichenden Abplattung 
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des Dotters, wodurch die iiussere Hiilftc des Amphiasters gleich- 
sam aus diesem herausgedr~ingt wurde. 

Eine merkwtirdigeBeobachtung M a r k ' s  miichte ich noch er- 
w~ihnen. Er i~md nitmlich, dass dieStrahlen der Aster in einzelnen 
Fallen keinen ffestreckten Vcrlauf batten, sondern s~tmmttich mehr 
oder weniger eine oft sehr ausgebildete spiraliffe Krtimmunff zeig- 
ten. Diese eigenthiimliehe Erscheinung begegnetc ihm bei dem 
ersten Richtungsamphiaster nur an dem ~iussern Aster, bei dem 
zweiten meist im dem innern. :Nie traf  er sic an beiden Astern 
zugleieh. 

B l o c h m an n is) beobachtete bei Neritina Fluviatilis in ~ihn- 
lieher Weise wie T r i n c h e s e das Entstehen yon drei Richtungs- 
kSrperchen. 

Von Wichtigkeit ist der Umstand, dass deren Ausstossung 
ohne irgend welche Abweichung des Verlaufs hier bei unbefi'uehteten 
Eiern erfolgt. Weiterhin zeigten diese nur eine unreffelm~issiffe 
Zerkltiftung des Dotters, ohne dass sich der Eikern irgendwie 
hieran unter Bildung yon Mitosen betheiligt h~ttte. 

Die Untersuehungen Nu s s b a u  m's  19) und v a n  B e n e d e n ' s  ~~ 
bei Asearis megaloeephala ergaben das direktc Entstehen der 
Riehtungsspindel aus den geformten Inhaltsbestandtheilen des Keim- 
blasehens, doeh differiren die Angaben beider Forscher tiber die 
Theilungsphiinomene bei Ausstossung der Richtungskiirperehen. 

Was nun die Bedeutung der Riehtungsk(irperchen anlanfft, so 
sind" hierftir namentlich folgende Punkte beachtenswerth: Die Rich- 
tungskiirperchen kSnnen sich in Eiern bilden, welche tiberhaupt 
nieht befruchtet w e r d e n ( B l o e h m a n n ) .  Auch v a n B e n e d e n  ~1) 
kommt ftir das Kaninehcn zu einem ahnlichen Resultat: ,La  dis- 
parition de la v6sicule germinative, la production des corps di- 
reeteurs, le retrait du vitellus et la cessation de toute sdparation 
en substance eorticaleet medullaire sont des phdnom6nes indepen- 

18) B lochmann, Ueber die Entwicklung der Neritina fluviatilis Mfill. 
zeitschr, f. wiss. Zool. Bd. XXXVI. p. 125--175. Tar. VI--IX. 1882. 

19) N u s s b a u m, Ueber die Ver~inderungen der Geschlechtsprodukte bis 
zur Eifurchung. Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. XXIII. 

20) Van Beneden, Recherches sur la maturation de l'oeuf et la f6- 
condation. Ascaris megalocephala. Arch. de Biologie. T. IV. 1883. 

21) Van Beneden, La maturation de l'oeuf, la f~condation etc. d'apr~s 
des rechcrches faites chez le lapin. Bull. Acad. R. de Belgique. 1875. 
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tants de la f@ondation. Ils se rattachent $ la maturation de l'o- 
yule. Chez le lapin ils s'aceomplissent duns l'ovaire". 

Bei den Seeigeln bilden sich die Riehtungskiirperehen sehon 
im Ovarium und gehen hier verloren (Fol ,  H e r t w i g ,  S e l e n k a ) .  
Das Ei wird hingegen erst naeh der Ablegung befruehtet. Bei 
Arion dringen die Samenfaden im Uterus, aber erst nach Aus- 
stossung der Riehtungsk~rperehen ein. Bei Limax findet die Be- 
fruehtung bei der Ablegung' der Eier und vor der Entstehung der 
l~ichtungsk~rperehen statt (Mark).  Die Spermatosomen bleiben 
in diesem letztern Fall ebenso wie auch bei Ascaris ruhig im 
Dotter liegen und warten dort erst die Eliminirung der Riehtungs- 
kiirperchen ab, ehe sie sieh welter entwickeln und mit demEikern 
in Verbindung treten (N u s s b a u m, v a n B e n e d e n). 

Man muss somit zu dem Schluss kommen, dass die Aus- 
stossung der Richtungsk~irperehen ein ftir die Befruehtung vorbe- 
reitender und zu derem regelrechten Verlauf unbedingt nothwen- 
diger Prozess ist, aber ein keineswegs durch dieselbe hervorge- 
rufenes Phanomen darstellt. Aehnlieh sprieht sich H e n s e n  aus. 

Es scheint mir wahrscheinlich, da s se s  sich hierbei um eine 
Entfernung yon Kernbestandtheilen handelt, welche sparer durch 
den Spermakern wieder ersetzt werden. 

Naehdem in den Eiern yon Arion die RichtungskSrperchen 
und zwar wie erwahnt wahrscheinlich schon im Eileiter sieh ge- 
bildet hubert, geht in dem obersten Ende des Uterus die Befruch- 
tung vor sieh. 

Zur Zeit, wo das Eindringen der Spermatosomen erfolgt, liegt 
der Eikern excentriseh dicht an der Grenze des Dotters, da wo 
die Riehtungsk(irperehen ausgetreten sind~ also an dem sogenannten 
animalen oder Richtungspol. Derselbe ist in diesem Stadium rund 
oder oval, yon einer deutliehen Membran umsehlossen und birgt 
in seinem Innern eine grSssere Anzahl anfangs unregelmiissiger, 
spater aber vSllig rund erseheinender KSrperehen, welehe jetzt 
noeh ganz homogen sind und sieh mit Safranin gleiehmassig ziem- 
lieh stark farben. Das Ei ist naekt und zeigt nur in seinerPeri- 
pherie eine yon DotterkSrnehen freie Sehicht fein granulirten Pro- 
toplasmas, deren Breite betraehtlichen Sehwankungen unterliegt. 
Meist erseheint sie kaum angedeutet, zuweilen etwas starker ent- 
wiekelt. Nach innen geht sie ohne seharfe Grenze in den Dotter 
tiber, indem dessen KSrnehen anmahlieh zunehmen. Zu meinen 
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frlihern Angaben ftige ich noch die Besehreibung Mark ' s  22) bei 
Limax hinzu, welche ohne Einschr~inkung auch far Arion gilt. 
Dieser sagt (l. c. p. 187): ,,It would not be true, however, to say 
that the granulations extend quite up to the surface of the egg. 
There is a very thin, almost imperceptible layer of suhstance; 
free from deutoplasmic elements, which ibrms the outer envelope 
of the yolk. This is in no way to be con'sidered as a vitelline 
membrane; however sharp the external boundary may be, the in- 
ternal portion merges so gradually into the yolk substance as to 
afford not the slightest ground for assuming that it is a distinct 
membrane. It is hardly necessary to add that there is no evi- 
dence of a double contour, and that all attempts to separate as 
a distinct structure this outer condensed portion of the yolk are 
quite futile." 

Diese Beschreibung gilt yon befruchteten Eiern. Aueh bei 
Arion bringt dieBefruchtun.g nieht die mindeste Aendernng hierin 
hervor. Bei diesem Thier zeigten die Dotterki~rnchen selbst, 
weniger in den dnrch das Eicentrum gehenden Sehnitten als viel- 
mehr nur in den oberfl~chlichen Eisehichten eine radiiire Anord- 
hung, deren Centrum durch die Lage des Eikerns gegeben ist. 
Die iiussere Gestalt der Eier war infolge der gegenseitigen Ab- 
plattung und des Drucks yon Seiten der Umgebung im Uterus 
eine recht wechselnde. Von den ganz bizarren Formen derselben 
geben die Abbildungen eine Vorstellung. 

Das befruehtende Spermatosom dringt meist in der N~ihe des 
vegetativen Pols in den Dotter ein, zuweilen aber auch mehr in 
der Iq~the des Eikerns oder gar:dicht neben diesem. 

Der Kopf desselben umgibt sich hierbei ganz regelmiissig 
mit einer rasch an Ausdehnung zunehmenden Strahlenfigur. Die 
Strahlen bilden um ihn jedoch nieht einen v~!lig geschlossenen 
Kreis, sondern fehlen in gr(isserer oder geringerer Ausdehnung an 
der naeh dem Eikern zugewandten Seite (Fig. 6). 

Der Kopf selbst zeigt eine geringe Aufquellung :und Ver- 
wisehung der gewundenen Struktur. Er ist umgeben yon einem 
hellen Hofi, aus vSllig homogener Substanz bestehend. Dieser 
wird yon einer Reihe kleiner Kiirnchen einget~sst, an welehe sich 
die aus dem granulirten Protoplasma hervorgegangene Sonnen- 

22)  ]. c. cf. 17). 
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figur anschliesst. Die Anordnung. der letzteren, in welche erst in 
ihre peripheren Ausstrahlung'en die Dotterkiirnehen sektorenF6rmig. 
hineinrag.en, beding.t es, dass ring.s um den Kopf des Spermato- 
soms ein betraehtlieher~ yon den groben Elementen des Dotters 
freier Raum erseheint. Ein scharf beg.renzter Spermakern existirt 
demnaeh um diese Zeit noch nieht, noeh viel wenig.er ist eine 
Membran desselben v~)rhanden. Der Kopf steht vielmehr mit dem 
Sehwanz, welcher mit einem betriichtliehen Theil seiner Liinge 
mit in den Dotter eing.etreten ist, noch in direkter Verbindung. 
Die g.anze innerhalb des Eies befindliehe Partie des Spermatosoms 
zeiehnet sieh auffallender Weise g.eg.enUber dem ausserhalb frei 
hervorrag.enden Rest dureh eine ziemlich starke TinktionsFtihigkeit 
aus, und zwar schneider die F~irbung" ganz scharf am Rande des 
Dotters ab. Auch van B e n e d e n  beobachtete bei Ascaris, dass 
das Protoplasma des im Dottel" befindlichen Spermatosoms bedeu- 
tend an Tinktionsfahig.keit gewonnen hatte. 

Er vermuthete daher, dass es sich hier um eine Abg.abe 
ehromatiseher Substanz des Kerns~ weleher etwas bliisser erschien, 
an das Protoplasma handle. DieseErkliirung, welche ftir die den 
Charakter einer Zelle bewahrt habenden kompakten Spermato- 
somen yon Asearis ganz brauchbar erschien, ist ftir den vorliegen- 
den Fall viillig' unzureiehend. Die Grlinde dafUr dUrften hier viel- 
leieht nur einem Einfluss des ver~tnderten umg.ebenden Mediums 
zuzuschreiben sein. 

Das Eindringen mehrerer Spermatosomen zu g.leieher Zeit 
konnte ich an meinen Pr~tparaten nicht beobachten. Daffegen sall 
ich in einzelnen F:,tllen Spermatosomen, welche in bereits be- 
fruchtete Eier eing'etreten waren, was einen neuen Beweis fur die 
Abwesenheit einer Dottermembran nach geschehener Befruehtung. 
liefert. 

Bei solehen hatte sieh weder ein heller I-Iof noeh eine Strah- 
lenfigur um den Kopf g.ebildet. Sie l(isen sich wahrscheinlich, 
ohne welter eine Rolle zu spielen, schliesslich im Dotter auf. Ich 
konnte tiberhaupt hie in demselben Ei an mehr als einem Sper- 
matosom die ftir das befruehtende Element charakteristisehen Ver- 
iinderung.en auftreten sehen. 

Fo l  2a) sah nur bei Eiern, welehe yon ihm als pathologiseh 

23) 1. c. cf. 15). 
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verandert bezeiehnet werden, das Eindringen mehrerer Spermato- 
somen, die dann alle in spezifischer Weise zur Entstehung yon 
Spermakernen Veranlassung gaben. Doch entwickelten sieh weiter- 
hin nur monstri~se Larven. Naeh H e r t w i g  kommt es in der- 
artigen Fallen nieht einmal zur Bildung soleher. 

Sel  e n ka 24) sah Eier normal sieh entwiekeln bis zur Gastrula, 
in welehe mehrere Samenfi~den eingedrungen waren. Doch glaubt 
er ,  dass man dabei eine Riickbildung der tibersehtissigen Sperma- 
kerne und schliessliche Resorption derselben annehmen masse. 

Aueh F ie  m i n i n g  25) sprieht sieh damn aus, dass eine nor- 
male Befruehtung nur dutch ein Spermatosom bewirkt werde. 

Bei Asearis sah v a n B e n e d e n ~6) tiberhaupt nur ein Samen- 
element eindringen, indem dureh den hierbei stattfindenden Ver- 
sehlass der Mikropyle jedem weitern der Weg versperrt ist. 

Die bei dem ersten Kontakt des Spermatosoms mit dem 
Dotter ablaufenden Vorgiinge konnte ieh an meinen geharteten 
Praparaten nieht beobaehten. 

F ol beriehtet hiertiber bei Asterus glaeialis wie folgt (l. e. 
p. 90): Naehdem die Spermatosomen senkreeht in die homogene 
Hiille (ool~me pellueide) der Eier eingedrungen sind, wobei ihre 
Bewegungen langsamer werden, Uben sie auf den Dotter einen 
eigenthtimlichenEinfluss aus, infolge dessen sieh die oberfliiehliehe 
Sehieht desselben in ihrer Nahe in der Form eines mehr oder 
weniger spitzen Kegels erhebt (c6ne d'attraetion), bis das naehste 
Spermatosom erreieht ist. Nachdem der Kontakt mit dem Kopf 
desselben hergestellt ist, wird so lange ein dauernder Zug auf die- 
sen ausg'etibt, bis er unter wechselnden Formveri~nderungen dem 
Dotter gen~ihert und schliesslich in ihn aufgenommen wird. Es 
nimmt hierbei das Volumen und die starke Brechbarkeit des 
Kopfes ab, wodureh er der blassen Substanz des Kegels, in dem 
er sich zum Theil aufzul(isen seheint, iihnlieher wird. Intblge der 
Retraktion entsteht jetzt eine kraterf(irmige Vertiefung. 

Der aus dieser hervorragende Rest des Schwanzes wird, in- 

24) Se lenka ,  Befruehtung des Eies yon Toxopneustes variegatus. 
Leipzig 1878. 

25) F l e m m i n g ,  Beitr~ge zur Kenntniss der Zelle und ihrer Lebens- 
erschelnungen. III. Theil. Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. XX. p. 1--87. 1882. 

26) 1. e. ef. 20). 
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dem er sich yon der Basis aus verbreitert, zu einem neuen Kegel, 
dessert griisste Masse freilich yon dem Dotter geliefert wird (eSne 
d'exsudation). Von dieser Eintrittsstelle des Spermatosoms aus, 
dis meist am nutritiven Pol sich befindet, aber auch jede andere 
Lags haben kann, hebt sich dann rasch eine Membran ab, indem 
sich dis oberfli~chliche Schicht des Dotters zu einer solchen ver- 
dichtet. Diese Membrau umgreift rasch den ganzen Dotter und 
verhindert alas Eindringen weiterer Spermatosomen. Doch wird 
ftir den Eintritt mehrerer derselben dann Gelegenheit gegeben, 
wenn bei den in diesem Fall kranken Eiern sich die Membran 
zu langsam bildet und daher liingere Zeit nur auf einen Theil des 
Dotters beschriinkt bleibt. 

Die besehriebenen Vorgi~nge wurden yon F ol bei Asterias 
glacialis beobachtet. 

bTaeh H e r t w i g  27) priiexistirt dis erwiihnte Membran. Er 
sagt hiertiber (1. c. p. 173): ,Diese Ansieht F o l ' s  kann ieh des- 
wegen nicht theilen, well schon am unbefruehteten Ei eine ganz 
deutlich wahrzunehmende Membran vorhanden ist. Bei geeigneter 
Behandlung hebt sich dieselbe in ganzer Ausdehnung yore Dotter 
ab. Die bei der Befruchtung augenblicklich eintretende Abl(isung 
derMembran hat meiner Ansieht nach ihren Grund in Contraetionen 
des Protoplasmas, durch welche Fltissigkeit (liquor perivitellinus) 
aus dem Dotter ausgepresst wird, wie das schon zahlreiehe alters 
Beobachter ausgesprochen haben." Bei diesem Zurtickziehen des 
Dotters yon der Eihaut spannt sich nach H e r t w i g  bei Astera- 
canthion zwischen der letztern und dem Ei'eine Protoplasmabrtieke 
aus, welche den Ort anzeigt, wo der Samenfaden durch dis Ei- 
htille in das Protoplasma eingedrungen ist. 

Schon frtiher hatte H e r t w i g  2s) den Vorgang der Befrueh- 
tung bei Toxopneustes lividus beschrieben. Hier tritt 5--10 Mi- 
nuten naeh Vermisehung der Gesehlechtsprodukte im Dotter nahe 
seiner Oberfliiche eine kleine helle Stelle auf~ um welche sieh sins 
mit ihrem Wachsthum zuuehmende Strahlung der Dotterkiirnehen 
bildet. In diesem Fleck liegt sin kleiner homogener K(irper, 
welcher bcsonders nach Behandlung mit Osmiumsiiure und Carmin- 
fitrbung hervortritt. Vondiesem sagt H e r t w i g :  ,Einige Male sah 

27) 1. c. cf. 13). 
28) 1. c. cf. 14). 
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ieh yon dem kleinen K~rper noeh eine zarte Linie bis zur Eiperipherie 
reichen und sich hier in ein kurzes feines F~tdehen verl~ingern, 
welches in den fi'eien Raum zwischen Dotter und Eimembran 
hineinragte." Die vorher beschriebeneFigur dringt nun mit wach- 
sender Gesehwindigkeit nach der Eimitte vor, wohin aueh der Eikern 
zu gleieher Zeit allm~ihlieh vorgertiekt ist. Im Eieentrum oder 
seiner n:,tehsten Umgebung treffen sich beide Gebilde nach etwa 
5 Minuten. Sie legen sich aneinander und bald entzieht sieh der 
kleinere Kiirper viillig der Beobachtung. ,,So ergiebt sich die 
wiehtige Thatsa~he, dass der unmittelbar vor der Furehung in der 
Eizelle vorhandene einf~tehe Kern, am welchen dieDotterkSrnehen 
in Radien angeordnete sind, aus der Copulation zweier Kerne her- 
vorgegangen ist." Ausnahmsweise beobaehtete H e r t w i g  auch 
zwei, in einem Falle sogar aueh vier helle Stellen, jede yon einer 
radiiiren Strahlung der DotterkSrnchen umgeben. Sie setzten sieh 
alle in Bewegung, rUckten nac.h dem Eikern hin und leg'ten sich 
an ihn an. Nie trat abet danach eine regul~tre Weiterentwicklung" 
ein. sondern die Eier starben bald ab, naehdem anormale Kern- 
figuren entstanden waren. H e r t w i g  vermuthete daher, dass die 
Eier yon vornherein pathologiseh ver~tndert waren. 

Es gebUhrt ihm das ffrosseVerdienst, die bei der Befruchtung 
sieh abspielenden Vorg:,tng'e zuerst in ihrer vollen Bedeutung er- 
kannt zu haben. Er nannte das nahe der Oberfiiiehe auftretende 
Element Spermakern und sagte yon ihm: ,,Der in der homog'enen 
Protoplasmaansammlung lieffende kleine Kern ist alsdann derKopf 
oder der Kern des eingedrungenen Spermatozoon." Bei Eiern, wo 
Ei und Spermakern sich einander gen~thert hatten, konnte er an 
letzterem eine fadig'e Verl~ingerung h i e  wahrnehmen und sagt da- 
her: ,,Wahrseheinlieh wird der Sehwanz des Samenthierehens ent- 
weder unmittelbar beim Eindring'en in den Dotter oder w~thrend 
der nachfolgenden Wanderung aufgeltist." 

S el enk  a 29) beobachtete bei Toxopneustes variegatus das 
Eindringen der Spermatosomen in folgender Weise: Wenig'e Mi- 
nuten nach Vermischung yon Ei und Samen dringen die Sperma- 
tozoen dureh einen der Porenkan:,tle des Gallertmantels, welcher 
die Eier umhtillt, ein. In den dem Dotter zuniichst liegenden 
Schichten des letztern, welche gradezu flUssig sind, schwimmen 

29) 1. e. ef..24). 
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sie dann, wie aller tIemmnisse befreit, umher. Das Eindringen er- 
folgt meist in der N~he des Dotterhtigelsl, weleher den Punkt 
markirt, wo die Richtungsk~rperchen ausgetreten sind. Meist 
trifft nun der Kopf des Spermatosoms direkt auf den DotterhUgel, 
oder er st~sst erst nach einigem Umherschwimmen auf der Rin- 
denschieht auf ihn, um sich dann hier einzubohren. Innerhalb ein 
bis zwei Minuten hebt sieh dann yon der Eintrittspforte beginnend 
eine Membran yore Dotter ab, welche dem fernern Eindringen yon 
Samenelementen ein untiberwindliehes Hinderniss in den Weg 
legt. Unter abnormen Verh~ltnissen, wo diese Membran sieh lang- 
sam abhebt, oder wenn mehrere Samenf~den zugleieh die auto- 
matische Rindenschicht anbohren, kann es gesehehen, dass mehrere 
derselben eindringen. Dutch die heftigen Bewegungen des Schwanz- 
fadens des sich einwtihlenden Samenelements wird der Dotter- 
litigel heftig erschtittert. Das Protoplasma der Rindenschicht hituft 
sich hierbei kegeliBrmiff um das eingedrungene Spermatosom an. 
Mit dem weitern Vorrticken des letztern entsteht an Stelle dieser 
Erhebung mehr und mehr eine Einsenkung, aus welcher der 
Schwanzfaden noch l~ngere Zeit hervorragt. Obgleich derDotter- 
hUg'el die Pr~idilektionsstelle ftir den Eintritt des befruehtenden 
Elementes abgiebt (88 %), kann dieses doeh aueh an jeder beliebigen 
andern Stelle des Dotters eindringen, ohne dass dadureh der 
weitere Verlauf eine StSrung erlitte. Der Schwanz dringt imZu- 
sammenhang mlt demKopf mit ein. Der GallertmanteI versehwin- 
det weiterhin alsbald, und um den Kopf des etwa auf 1/1~--1/s des 
Eidurchmessers dureh aktive Bewegungen vorgertickten Sperma- 
tosoms entsteht, sobald diese Eigenbewegung sistirt hat !, eine 
Strahlenfigur. Sind mehrere Samenelemente eingedrungen, so er- 
leidet jedes die gleiehen Ver~inderungen. Das his zur l~Iitte ge- 
langte Spermatosom, um dessen Kopf bei seiner Wanderung ein 
heller Hof sieh gebildet hat, wahrend zugleieh die Strahlen g'e- 
wachsen sind, wartet dort das Entgeffenkommen des Eikerns ab. 
Die Veriinderungen desselben bestehen weiterhin darin, dass sich 
die vordere Spitze yore YIalse ablOst und offenbar ebenso wie der 
Schwanz resorbirt wird, wahrend der Hals selbst zu sehwellen be- 
ginnt, his er etwa ein Drittel des Eidurchmessers erreicht hat. 
l~aeh gesehehener Verschmelzung mit dem Eikern wlichst el" his 
zu gleicher GrSsse mit diesem heran. 

Den Dotterhtigel h~tlt nun Fol  (l. e. p. 30) fiir e[n nut den 
Archiv  f. mikrosk. Anatomie. Bd. 26. 
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unreifen Eiern zukommendes Gebilde, fiir den Rest eines yore 
Dotter ansgehendeu Stieles mit welchem die Eier oft an der Wand 
des Ovariums haften. Derselbe findet sich auch noch eine Zeit 
lang an den losgeliisten Eiern markirt, um schliesslich viillig zu 
versehwinden. 

F l emming3~  weleher diesen Dotterhtigel ebenfalls be- 
obachtete, safft yon ibm: ,,Vielleicht bezeichnet er die Stelle, wo 
die RichtungskSrperchen ausgetreten und versehwunden sind (Se- 
lenka) ,  viel|eicht ist es der abgesehnUrte Rest des Stieles, mit 
welchem das E i d e r  Wand des Ovarialsehlauches aufgesessen hat, 
and welcher an unreifen Ovarialeiern deutlich zu finden ist (Fol, 
L u d wig) ;  vielleieht auch fiillt beides zusammen." Derselbe trat 
an den nieht runden, sondern langlich ellipsoiden Eiern an ether 
Stelle als fiachvorspringendes Hiickerchen vor. 

F I e m m i n g fund sehon am reifen Ovarialei eine radi~ire 
Anordnung des Dotters, welche auf dem Mittelpunkt der Eikuffel 
selbst uud keineswegs auf den Eikern centrirt war. Sie erschien 
aueh hier nur in der Peripherie deutlich ausgesprochen. 

Ieh muss ftir Arion ebenso, wie dies T r i n e h e s e  auch flir 
Amphorina eoerulea anffiebt, daran festhalten, dass diese Strahlung 
auf den Punkt tier Eiperipherie gerichtet war, wo der Eikern 
ihr anlag. 

Der Kopf des einffedrungenen Spermatosoms ist nach Flem- 
m inff spiessf'6rmig; seine hintere Partie etwas weniger lieht- 
brechend und schwiicher tingirbar. Er nennt sie hintern Kopftheil 
und ftigt in ether Anmerkung hinzu: ,Ieh sage nicht ,Mittelstiick", 
weil es offenbar nicht dieselbe Bedeutung hat wie das Mittelsttick 
vieler andern SamenFadenarten." 

Das Eindringen der Spermatosomen selbst beobachtete F lem- 
m i n g  nicht. Der hintere Kopftheil schien schon wenige Minuten 
danaeh morphologiseh untergegangen zu sein. F l e m m i n g  hitlt es 
ftir m(igIich, dass aus ibm nebst dem Sehwanz dutch Aufquellung 
der helle Hof des Samenkerns entsteht, weleher sieh yon jetzt ab 
zeigt. Der Spermakernliegt zuweilen schr~g, oft sogar umgekehrt~ 
das stumpfe Ende naeh dem Eieentrum hin ffewendet. Es muss 
daher wohl eine Wirkung des Protoplasmas seth, welehe ihn naeh 

30) 1. c. cf. 25). 
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dem Eikern hintreibt and die wohl aueh mit der monoeentrisehen 
Strahlunff in Beziehung steht. 

Diese Strahlensysteme treten zuni~ehst einseitig auf das Cen- 
trum neben der Peripherie des zugeh(irigen Kerns. ,,DerSperma- 
kern sehiebt also bei der Wandertmg gegen den Eikern seinen 
Aster vor sieh her und klemmt ihn, wenn der bildliehe Ausdruek 
erlaubt sein soil, zwisehen sieh und dem letztern sein. Erst mit 
der Versehmelzung beider Kerne dehnt sieh die Strahlung gleieh- 
m~tssig um beide aus." 

Die kSrnig oder netzig zerfallene Chromatinsubstanz des 
Spermakerns lagert sieh sehalenf'6rmig an die Membran des Ei- 
kerns an und versehmilzt mit ihr. 

,,Naeh den Bildern die nun folgen liisst sieh annehmen, dass 
die ehromatisehe Substanz des Sameniitdenkopfs sieh naeh ihrem 
Aufgehen in der Kernmembran in den Raum des Eikerns hinein 
vertheilt, indem sie dabei nieht eine eigentliehe Aufl(isung erleidet, 
sondern im Ganzen in sieh im Zusammenhang bleibt." 

Die weitern sich abspielenden Veranderungen sind die 
gleichen wie bei einer sieh theilenden Zelle. 

F l e m m i n g  gewann seine Resultate dureh Untersuehungen 
bei Eiern yon Sphaereehinus brevispinosus, Eehinus eseulentus 
und Toxopneustes lividus. 

Vergleieht man di~ Resultate der versehiedenen, soeben ge- 
nannten Autoren, welehe alle bei Exemplaren derselben Thier- 
klasse erhalten wurden, so sind die grossen Differenzen, welehe 
sie grade in Bezug auf einige der wiehtigsten Punkte zeigen, im 
hohea Grade auffallend, und doeh wurden die Untersuchungen an 
verhaltnissm~tssig noch sehr gttnstiffen Objekten angestellt. 

In Bezug auf die Frage, ob der Schwanz des Spermatosoms 
mit eindringt in den Dotter oder nicht, stehen sieh die Ansichten 
diametral gegentiber. Aus welehen Elementen der Spermakern 
sieh aufbaut, ist ebensowenig entsehieden. 

Ueber die GrSssen yon Spermakern und Eikern bei ihrer Ver- 
schmelzung herrseht gleichfalls durchaus keine Uebereinstimmung. 

In Bezug auf letzteren Punkt hat nun H e r t w i g  31) eine Er- 
kl~irung zu geben versucht. Er sagt (1. e. p. 171): 

31) 1. c. el. 13). 
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,,Von besonderem Interesse scheint mir nun die bei Astera- 
canthion gemachte Wahrnehmung, dass der Spermakern sich in 
verschiedener Weise modifizirt, je nach dem Zeitpunkt, in welehem 
die Befruehtung vorgenommen wurde. Wenn das Spernratozoon 
in den Dotter eindringt, ehe der Eikern gebildet ist, so imbi- 
biren sieh beide Kerne vor der Versehmelzung gleiehmiissig mit 
dem im Plasma vertheilten Kernsaft und bilden zwei Vakuolen 
yon gleieher GrSsse. Dagegen bleibt der Spermakern ein sehr 
kleines Kiirperchen, wenn der Eikern schon vor der Befruchtung 
sieh entwickelt und sieh gleiehsam des gesammten disponiblen 
Kernsaftes bemiiehtigt hat. Diese beiden FRlle entspreehen Unter- 
sehieden, wie sie normaler Weise im Befruchtungsverlauf bei ver- 
sehiedenen Thieren beobaehtet werden. Wie im ersten Fall voll- 
ziebt s]eh die Befraehtung bei den Hirudineen, Mollusken, ~ema- 
toden etc., wo die Eier schon zur Zeit der Hervorknospung der 
RiehtungskSrperehen befi'uchtet werden. Der zweiteFall schliesst 
sich an die Verh~iltnisse bei Toxopneustes lividus an, wo zwischen 
der Bildung tier Richtungskiirperchen und des Eikerns einerseits 
und der Befruehtung andererseits ein grSsseres Interva]l liegt." 

Ieh werde im Folgenden versuehen durch Vergleichung 
meiner Beobachtungen bei hrion mit den yon M a r k  bei Limax 
erhaltenen Resultaten zu beweisen, dass mit dicsen Worten Herr- 
wig's ein feststehendes Gesetz ausgesprochen ist. 

In Bezug auf die Vorg:.inge, welche sich bei den Echinodcrmen 
weiterhin bei der Bildung der Furchungsspindel abspielen, sind 
die Angaben noch sehr allgemeiner Natur. Namentlieh ist die 
Frage nach dem Antheil, welehen Eikern und Spermakern hieran 
haben, noch v(illig ungeli~st, und doeh haben die neueren Unter- 
suehungen bei Asearis gelehrt, dass man auch in Beziehung auf 
diesen Punkt welter kommen kann. Ja es muss der Vorgang der 
Befi'uchtung bei diesem Thier trotz der widerspreehenden An- 
gaben S e h n e i d e r ' s  als der zur Zeit am besten bekannte be- 
trachtet werden. 

Leider sind aber die bier gewonnenen Resultate nur in be- 
sehr~nktem Maasse einer Verallgemeinerung fithig, da sowohl die 
Eier mit ihrer einzelnen Mikropyle, als auch die Spermatosomen 
betr~ichtlieh yon den gleichen Elementen der tibrigen Thiere ab- 
weiehen. Arion n~hert sieh in dieser Hinsieht schon viel mehr 
dem allgemeinen Typus. 
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Ueber die bei der Befruchtung im E i d e r  Gastropoden ab- 
laufenden Vorgiinge besitzen wir zwar sehon ziemlieh alte and 
auch zahlreiche hngaben, ohne dass jedoeh unsere Kenntniss 
hierin weiter gef(irdert ware, als bei den Echinodermen. Ieh 
werde auf die wichtigsten hierher gehiirigen Arbeiten sp~ter n~her 
eingehen und zuniiehst den weitern Ablauf des Befruchtungspro- 
zesses, wie ich ihn bei Arion beobaehtete, besehreiben. 

Der Kopf des Spermatosoms, um welchen sieh, wie erwlihnt, 
ein heller Hof, umgeben yon einer Strahlenfigur gebildet hatte, 
niihert sich dem Eikern immer mehr, wobei ihm der Sehwanz naeh- 
folgt, also mit einem immer griSssern Theil seiner Liinge innerhalb 
des Dotters zu liegen kommt. In dem Eikern sind inzwischen 
einige Veriinderungen vor sieh geffangen, indem die in demselben 
befindlichen Kernelemente ihre gleichmassige Fi~rbung verloren 
haben und viillig rand geworden sind. Es sei mir verstattet sie 
Karyosomen zu nennen. 

Ieh wUrde sie gern mit dem alten tibliehen ~amen bTueleoli 
bezeichnen, wenn es nieht geboten semen, diesen Ausdruek ftir 
eine g'anz besondere Art yon runden Kernbestandtheilen, welche 
sieh durch eharakteristische Merkmale yon allen tibrigen Elemen- 
ten desselben unterseheiden, zu reserviren. Die Karyosomen nun 
erscheinen auf den ersten Bliek v(illig farblos, eine aufmerksame 
Beobaehtung lehrt aber, dass die Chromatinsubstanz, welche an- 
fangs diffus in ihnen vertheilt war, sich in der Form kleiner 
KSrnehen an der Peripherie concentrirt hat. 

Diese Chromatinelemente sind anfangs noch sehr klein and 
in gr~isserer Anzahl vorhanden', and entziehen sieh dann leicht der 
Beobachtung. Sp~ter sammeln sie sich aber zu einigen wenigen 
grSssern KiSrpern an und treten dann deutlich hervor. Von diesen 
ChromatinkSrnern enthiilt die Mehrzahl der Karyosomen zwei 
Sttiek, welche tmeist an zwei diametral gegeniiberliegenden Punkten 
der Peripherie gelegen sind. In den kleinern erkennt man zu- 
weilen nur ein solches Element. Die Karyosomen selbst sind 
scharf begrenzt and yon wechselnder Griisse, eine besondere Htille 
konnte ieh an ihnen mit Deutliehkeit nicht wahrnehmen. 

Anfangs stehen sie hiiufig noch dureh Verbindungsbrtieken, 
welche ebenfalls aus~:unF,4rbbarer Substanz bestehen, mit einander 
in Verbindung. In spi~tern Stadien ist jede Kommunikation 
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zwischen ihnen aufgehoben. Doeh scheinen Verschmelzungen der 
kleinern zu gr~ssern vorzukommen. 

Auch die ~tussere Form des Eikerns hat sieh nieht unver- 
~ndert erhalten. W~thrend er frUher oval und yon glatten Con- 
taren beffrenzt war, erseheint er jetzt unregelm~tssig mit Einbie- 
gungen und vorsprinffenden abgerundeten Ecken, welches Aussehn 
wohl in der Membran desselben aufgetretenen Runzeln und Falten 
seinen Ursprunff verdankt. Dieser Zustand ist abet erst deutlieh 
nach Verbindung mit dem Spermakern ausffesprochen. Der Ei- 
kern liegt konstant in der lq'~the derEiperipherie und wartet auch 
dort, ohne yon seinem Platze zu weiehen, das l:lerankommen des 
Spermatosoms ab. Der Kopf des letztern mitsammt dem ihn um- 
gebeuden hellen l:Iof legt sieh, sobald er den Eikern erreieht hat, 
seitlich in eine daselbst entstehende Einbuehtung der Membran 
hinein und es tritt jetzt seheinbar eine kurze Ruhepause ein. 
Wenigstens sah ieh Pr~tparate, wo in diesem Stadium jede An- 
deutung eines Asters, weleher immer eine Bewegunff, mag diese 
nun in einer raschern Lokomotion oder inTheilungserseheinungen 
bestehen, ausdrtiekt, vollst~tndiff fehlte (Fig. 7). Der helleI-Iof des 
Spermatosomkopfes zeigte jetzt deutlich eine scharfe Begrenzung, 
welehe vielleieht als alas Zeiehen einer differenzirten Halle ffelten 
kann, obffleieh ieh die Gegenwart einer solchen nicht mit Sieher- 
heit zu eruiren vermoehte. 

Als weitere Ver~tnderung tritt eine Theilung des Kopfes auf, 
welehe zun~tchstdnur die Chromatinsubstanz betrifft. Diese spaltet 
sich der L~nge naeh in zweiHalften, zwischen denen in derMitte 
das centrale Element als ein rundes Kn~pf~hen, welches demFaden 
oben aufsitzt, erseheint (Fig'. 8). Es wird also jetzt erst die Ver- 
bindung' des Kopfes mit dem Sehwanz, welche bisher immer noeh 
bestand, geli~st. Die Theilunff erstreckt sieh weiterhin auch auf 
den hellen Hof, und die beiden Produkte derselben seheinen yon 
jetzt ab innerhalb der [-I~hlung des Eikerns zu lieffen (Fig'. 9). 
Ein jedes der beiden Elemente zeigt eine runde oder ovale 
Form. In tier hellen homog'enen Grundsubstanz desselben liefft 
ein unreg'elm~tssiff gestaltetes il~tng'liches K~rperchen, welches sich 
stark f'~trbt. Diese Differenzen versehwinden abet alsbald und 
weiterhin kann man die TheilstUeke des Spermatosomkopfes yon 
den Karyosomen des Eikerns, ahg'esehen etwa yon g'ewissen Gr~ssen- 
differeuzcn, nicht mehr unterscheiden. 
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Es ktinnte demnaeh erscheinen als ob es unmtiglich ware, 
lhr  Schicksal welter za verfolgen and doeh wird man bei sorg- 
samer Verfolgung der jetzt ablaufenden Veriinderungen darauf auf- 
merksam, dass zwei der Karyosomen des Furchungskerns sieh dureh 
ganz charakteristisehes Yerhalten yon allen tibrigen unterscheiden, 
wodurch man zu der Annahme berechtigt wird, dass man es hier 
mit den beiden Spermaelementen zu than hat. 

An dem Furehungskern ist inzwischen und zwar zuniiehst immer 
nur e i n Aster aufgetreten. Dieser liegt ganz regelmiissig nach dem 
Innern des Eies hin, so dass der Furchungskern sich zwisehen ihm 
and der Peripherie des Dotters befindet. Er besteht aus einer 
centralen, nieht scharf begrenzten Protoplasmamasse, welehe der 
Membran des Eikerns, sic etwas nach innen vordriingend, aui~itzt, 
und yon dieser ausgehenden Strahlen. Diese sind yon weehseln- 
der Liinge und nicht alle gleich scharf hervortretend. Das eigent- 
liehe Centrum des Asters, naeh welchem dieselben zusammenlaui~n, 
ohne es indessen zu erreiehen, liegt also aasserhalb des Furchungs- 
kerns. Die Membran des letztern verliert an der Stelle, wo der 
Aster ihr aufsitzt, mehr und mehr ihre Conuitiit und hier sammeln 
sich jetzt eine Anzahl der Karyosomen an. Diese verlieren ihre 
runde Form, indem sic eine einseitige Verl~ngerung zeigen. Sic 
erhalten somit eine keulenfSrmige Gestalt. Der Stiel derselben 
inserirt an der centralen Protoplasmaanhiiufang des Asters, das 
untere kolbige Ende dagegen, welches die Chromatinkiirperehen 
tr~tgt, ist hiervon abgewendet, so dass diese Elemente in ihrer Ge- 
sammtheit eine t~,teherfOrmige Anordlfung habcn. Indem die aehro- 
matische Sabstanz der Karyosomen mehr and mehr in die faden- 
fSrmige Verliingerang aufgeht, werdcn die ChromatinkSrnehen an- 
scheinend frei und kommen der Medianebene des Kernes immer 
nliher zu liegen (Fig. 10). 

Indessen ist noeh ein zweiter Aster in einiger Entfernung 
vom erstern aufgetreten. Beide liegen dem Eiinnern nigher als 
der F urehungskern und sitzen also durchaus nicht zwei diametral 
gegentiberliegenden Punkten des letzteren aaf, sondern ihre Ver- 
bindungslinie geht in betr~ehtlieher Entfernung yon seinem Cen- 
trum vorbei (Fig. 11). 

Auch an der Ansatzstelle des zweiten Asters, welcher dem 
ersten in seiner Struktur viillig entsprieht, verliert die Kernmem- 
bran ihre Continuitlit undes  spielen sich bier mit dem Rest der 
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Karyosomen die ffleichen Ver~tnderunffen ab, wie sie sehon be- 
sehrieben sind. Nut zwei dieserElemente haben sieh hieran noeh 
nieht betheiligt. W~thrend man sie in manehen F~tllen nur sehwer 
finden kann, sind sie in andern wieder sehr deutlieh hervortretend 
(Fig. 11). Dieselben stehn demnaeh auf einer verh~tltnissm~ssig 
frtihen Entwieklungsstufe. 

Sie liegen immer im Aequator and in ihrer n~tehsten N~the 
finder man meist noeh den Rest des Sehwanzfadens des Sperma- 
tosoms mit seinem Endkni~pfehen. Ihre Gr~sse ist oft eine be- 
tr~ehtliehe, wilrde abet fur sieh keinen Untersehied gegenUber den 
andern Karyosomen, deren Dimensionen ffrossen Sehwankunffen 
unterliegen, bedingen. Dagegen istausser ihrerLage ihrsonstiges 
Verhalten sehr eharakteristiseh. W~thrend n~mlieh aus den Ubrigen 
Karyosomen h~ehstens ein Chromatindoppelk~rnehen hervorffeht, 
entstehen aus ihnen je zwei derartiffe Gebilde (Fiff. 12). W~thrend 
jene Elemente naeh den Polen sieh beffeben und yon hier aus ihre 
Umwandlung !n Spindelfasern and Chromatinelemente stattfindet, 
bleiben sie unverrUekt im.Aequator lieffen. Sie verlieren mehr und 
mehr ihre seharfen Contouren und sind sehliesslieh bis auf die zwei 
Chromatindoppelk~rnehen, welehe an zwei diametralen, den Polen 
zuffekehrtea Punkten der Peripherie aus der frUher in Form fein- 
ster Ki~rnehen hier diffus verbreiteten farbbaren Substanz hervor- 
geffangen sind, vSllig versehwunden. Es ist wohl zweifellos, dass 
aus der unf'Arbbaren Substanz derselbeu sieh ebenfalls Spindel- 
fasern entwiekelt haben. Direkt beobaehten l~sst sieh dies fi'eilieh 
nieht, da dureh die bereits vorhandenen Spindelfasern, sowie die 
yon den Polen aus sieh jetzt aueh his hierher erstreekenden Pro- 
toplasmastrahlen das Bild allzusehr verdeekt wird. Erw~tg t man 
nun, dass die Karyosomen des Eikerns sehon ziemlieh welt ent- 
wickelt sind, w~thrend die beiden aus dem Kopf des Spermato- 
tosoms hervorffehenden noeh gar nieht anffeleg't sind, so wird uns 
die Erkl~trung des merkwtirdigen Verhaltens der letzteren keine 
Sehwierigkeiten maehen. Die erw~hnten Differenzen mtlssen um 
so auffallender werden, je sp~tter das Eindringen des befruehten- 
den Spermatosoms in den Dotter erfolgt; hieraus erffiebt sieh, dass 
sie nieht immer in dem ffleiehen Maasse hervortretend sein werden, 
was mit der Beobaehtung v~lliff Ubereinstimmt. Die Chromatin- 
k~rnehen erseheinen in diesem Stadium noeh unregelm~ssiff zu 
beiden Seiten der Aequatorialebene vertheilt. 
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Wiibrend dieser VorgKnge kann man in geeigneten Pr~tpa- 
raten den Sehwanz des Spermatosoms immer noeh erkennen, seine 
Sehtirfe nimmt allerdings, da er sich sichtlich mehr und mehr auf- 
l(ist~ stetig ab. 

Die Spindel entfernt sich weiterhin immer mehr yon der 
der Peripherie des Dotters, so dass sie naeh ihrer viJlligen hus- 
bildung nahezu im Centrum desselben liefft. Sie ist dann viillig 
symmetrisch. 

Aueh die Membran des Furchungskerns hat allmiihlieh ihre 
scharfe Zeiehnung verloren und ist naeh viJlliger Ausbildung der 
Spindel spurlos versehwunden. 

Ein ganz analoges Verhalten des Spermatosoms, wie ieh es 
eben beschrieben habe, fand H e r t w i g  3~) bei Tiedemannia nnd 
Cymbulia: Nachdem das zweite Richtungski~rperehen ausgestossen 
ist, sammeln sich unterhalb seiner Austrittsstelle die im Ei ver- 
bliebenen Kernbestandtheile," indem zun~tchst ein H~tufehen kleiner 
Vakuolen auftritt, welche mehr and mehr waehsen und sehliess- 
lich zum Eikern verschmelzen. In einiger Entfernung yon diesem 
tritt der Spermakern unter der Form einer kleinen Vakuole auf. 
Von letzterer sah nun H e r t w i g  einen Faden aasgehen, welcher 
das Protoplasma bis zur Dotterffrenze durehsetzte, wo er zwischen 
den undurchsiehtbaren KSrnern sich den Blicken entzog. Dieser 
feine Faden folgt dem rasch sieh vergrSssernden und an den Ei- 
kern herantretenden Spermakem. 

Nach der nahe der Oberfl~iche des Eies stattfindenden Ver- 
schmelzung der Kerne messen sie zusammen 28 p. In ihrem In- 
nern sind eine grSssere Anzahl kleiner Nukleoli aufgetreten. Der 
feine Faden ist jetzt in grosser Ausdehnung zu Tage getreten. Er 
geht yon den bciden Kernen aus und durchsetzt in mehrfaeh fie- 
sehlitngeltem Verlauf den homogenen Eiabschnitt. H e r t w i g  sagt 
im Betreff seiner (1. e. p. 206): ,Dagegen Mind wit auf eine inter- 
essante Erseheinung aufmerksam geworden, die nur im Ei yon 
Cymbulia und Tiedemannia yon mir gesehen wurde. Ich meine 
den feinen, dUnnen Faden, der vom Spermakern ausgeht. Es 
scheint mir fiir denselben keine andere Erkl~trung mSglich zu 
sein, als dass er der Geiselfaden des in das Ei einffedrungenen 
Spermatozoon ist. Hierfiir spricht auch die Untersuehung reifer 

32) 1. c. eL 13). 
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Spermatozoen aus der Samenblase. Dioselbcn sind yon ganz 
ausserordentlieher L~tage, so dass sic bei starker Vergrtisserang 
zahh'eiehe Gesiehtsi~lder einnehmen. Sic gleichen hierin dem 
vielf~eh gesehliing'elten Faden im El. Der Befruehtungsvorganff 
bei Tiedemannia und Cymbulia wird sich daher in der Weise 
vollziehen, dass wahrend der Ablaffe des Eies das befruehteade 
Spermatozoon am vegetativen Eipol eindringt, zwisehen den Dotter- 
k~rnern eine Zeit lang verborgen bleibt and darauf w~thrend der 
Absehnlirung der Riehtungsk~rperehen nach dem entgeg'engesetzten 
Eipol vordringt. Hier wird der Spermakern durch Aufnahme yon 
Kernsaft als eine kleine Vakuole deutlich. Der yon ibm aus- 
gehende Faden kommt in immer grtisserer Ausdehnung in den 
dotterfreien Eitheil zu liegen, an dem sieh immer mehr homo~enes 
Protoplasma anh~tuft. Spliter wird der Geiselfaden wlihrend und 
noeh naeh der Zweitheilung aufgeli~st. 

In dieser Beobaehtung finde ieh einen weiteren Beweis ftir 
racine Ansieht, dass der Kemtheil des befruehtenden Spermato- 
zoon die morphologisehe Grundlage ftir den Spermakern der Ei- 
zelle liefert." 

Ieh kann letzteren Satz fiir Arion viillig best~ttigen. Denn 
das Kni~pfchen, welches bei der Theilung des Spermatosomkopfes 
an dem Sehwanzfaden sitzen bleibt, ist, wie die Spermatogenese 
lehrt, protoplasmatisehen Ursprungs. Ueberhaupt sind dieDifferen- 
zen bei Arioa nut dureh Abweiehungen in dem zeitliehen Verlauf 
des Befruehtungsvorgangs selbst begrtindet, indem die Eier bei 
ihrer Ablegung sehon den Furchungsprozess durchgemacht habcn 
and die Spermatosomen erst naeh Bildung der Richtungskiirper- 
chert eindringen. 

Auch bei den yon He r tw ig  untersuehten Gastropoden trafen 
sich Ei und Spermakera stets an der Peripherie des Eies, um hier 
mit einander sieh zum Furehungskern zu vereinig'en. 

Diese Angabe finder sich sehon bei dem ersten Beobaehter 
dieses Vorgangs, bei Warneek3Z), weleher bei Limnaeus und Li- 
max zuerst die beiden Pronuelei und ihre Versehmelzung erbliekte. 
Er sah bei Limax nach Ausstossung der RichtungskSrperchen in 
dem jetzt vtillig nmden Dotter zwei getrennte Kerne, welehe, wie 
eine aufmerksame Beobaehtung lehrte, excentrisch lagen und zwar 

3~) 1. c. of. 3). 
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niiher dem Rande des Dotters, wo die Richtungsk(irperehen aus- 
treten. Sie zeigten deutliche Contouren und einen grossen blueleo- 
lus, sowie einige kleinere KSrperehen. Er Uberzeugte sieh, dass 
sit ihre Halle verloren und ihr Inhalt zu einer Masse zusammen- 
floss, wonach diese unter Verliingerung sich so lagerte, dass ihr 
Liingsdurehmesser senkrecht auf der Axe, in weleher die Rich- 
tungskiirperchen ausgetreten waren, stand. 

Aueh Bt i t sch l i  a4) fund, dass die neuen Kerne dieht unter- 
halb der Stelle im Dotter auftraten, wo die Riehtungsk~irperchen 
aus ihm herausgeschoben waren. Bei Limax zeigten sieh hier zu- 
naehst eine griissere Anzahl his zu neun und vielleicht manehmal 
aueh noch mehr neugebildeter kleiner Kerne. Diese verschmolzen 
weiterhin mit einander, bis sigh nur noch zwei griissere Kerne 
fanden. Hand in Hand mit dieser VergrSsserunff ging eine Ver- 
mehrung ihrer Inhaltsbestandtheile, n~mlieh der dunklen Kiirper- 
chert oder Kreisehen mit heller Mitte, welche sich hier fanden. 
Aueh die beiden sehliesslich noch vorhandenen grossen Kerne 
vereinigten sich. Bei Succinea Pfeifferi sah B t i t s e h l i  nut zwei 
Kerne aus kleinen Ani~ngen beranwachsen. Auch sie lagen unter- 
halb der ausgestossenen Richtungskiirperehen im Dotter. Zuweilen 
lagen sie weir yon einander entfernt. Ihr Inhalt und der sehliess- 
lich erfolgende Zusammenfluss derselben zeigten keine wesentlichen 
Differenzen yon Limax. 

Bei Pterotrachea beschreibt Fo l  ~) den Prozess, wie tb!gt: 
,Le noyan femelle s'avanee peu dans la direction du centre du 
vitellus, car il est bient6t rejoint par le noyan m~le dont la marche 
est infinement plus rapide. Quelquefois m~me le pronueleus fe- 
melle ne se d~place pas du tout et la rencontre ~ lieu pros des 
sphdrules de rebut." Weiterhin heisst es noch: ,Les deux noyan 
se rencontrent dans le voisinage du p61e formative c'est ~ dire 
pros des globules polaires et se juxtaposent." Der Spermakern 
umgiebt sich hier auch bei seiner Wanderung mit einer Strahlen- 
krone. Es muss demnaeh die Angabe van Beneden ' s ,  dass nach 
F o l d e r  Spermakern yon Pterotrachea keinen Aster habe, auf 
einem Irrthum beruhen. Die betreffende Stelle lautet bei F ol 
(1. e. p. 115): ,Le pronueleus m~le est entour~, pendant son de- 

34) 1. c. cf. 11). 
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placement, de rayons formds en apparence par l'arrangement rec- 
tiligne des tra~n6s de sareode entre les globules 16cithiques; cette 
figure 4toil~e est visible ehez le vivant, mais disparatt darts Its 
r~actifs". Der Spermakern tritt auch bei Pterotraehea in der nu- 
tritiven Eihemisphare zuerst auf, seltener in der Nahe des forma- 
tiven Pols und erreieht eine betriiehtliehe Gr~sse. Bei ihrer Ver- 
schmelzung sind die beiden Pronuclei entweder schon vSllig aus- 
gebildet oder noch wenig entwickelt. 

Der Vorgang der Bildung der Furchungsspindel verliiuft eben- 
so wie bei der Entstehung der Riehtungsspindel. Letzteren sehil- 
dert nun Fol  in folgender Weise: Wenn die Eier yon Pterotraehea 
abgelegt werden, zeigt sich das Keimbliischen yon einer deutlichen 
Membran umgeben. In seinem Innern bemerkt man ein :Netzwerk 
mit einander verbundcnen Faden. Der Keimfleck selbst ist kon- 
stant spurlos versehwunden, wenn man nicht einige unregelmassige 
gli~nzende K(irperehen, welehe zuweilen im Innern des Keimbli~s- 
ehens vorkommen, als Zerfallsprodukte desselben anffassen will. 
An zwei einander entgcgengesetztcn Polen des etwas verliingerten 
Keimbllischens erseheinen dann zwei Anh'~ufungen granulirter Sub- 
stanz, v(illig dem Eiprotoplasma entsprechend, in welches sic ohnc 
scharfe Grenze Ubergehen. Sic springen beide etwas in die H~hle 
des Keimbli~sehens vor. Von ihnen gehen Strahlen in alas Keim- 
bllischen hinein, sich hier pinself~rmig ausbreitend. Dicselben 
nchmen bald die Form yon Fiiden an and erreichen zunachst die 
Aequatorialebene noch nicht, sondern ihre Enden steheu vielmehr 
mit dem Netzwerk des Kerns in Verbindung, welches in demselbcn 
Maasse, wie sic zunehmen, verschwindet and aus dem sic dcm- 
nach h(ichst wahrseheinlieh hervorgehen. Die beiden Polelemente 
kSnnen nun entweder dem Eiprotoplasma oder dem Kern cnt- 
stammen, wenn nicht beides zusammentrifft. Auf jeden Fall finder 
einc direkte Vereinigung yon Kernsubstanz und Protoplasma in 
ihnen statt. Sic treten weiterhin beiderseits mehr in den Dotter 
hinein vor, withrend die Strahlen innerhalb der KernhShle zu- 
nehmen and schliesslich sieh mit einander vereinigen und zwar 
treten zuniiehst die mittleren mit einander in Verbindung. Sic 
ziehen danach also yon Pol zu Pol ohne Unterbrechung. Ganz 
gleichmiissig hiermit entwiekeln sich yon den Polen aus die Strah- 
l e n d c r  Aster im Protoplasma, so dass man eine Zeit lung zwei 
regelmitssige, noeh nicht mit einander in Verbindung stehende 
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Sterne hat, deren jeder aus innerhalb des Keimbliischens ge- 
legenen Strahlen und solchen im Dotter besteht. Bei richtig ge- 
lagerten Eiern erkennt man ferner, dass die Verbindungslinie der 
beiden Pole durchaus nicht dutch das Centrum des Keimbliisehens 
geht. 

bTaeh dem Verschwinden des Keimfieeks bleiben, wie erwi~hnt, 
zuweilen kleine gl~tnzende K0rnchen, welche wohl aus ibm hervor- 
gegangen sind, zurUek. Ganz iihnliehe Elemente sieht man ge- 
w(ihnlieh innerhalb der KernhShle an den Strahlen des noeh un- 
vollendeten Amphiasters inserirt. Die Vermuthung, dass dieselben 
dem Kern entstammen, erscheint F ol selbst nieht sehr wahrsehein- 
lich, da diese Elemente auch viillig fehlen kiinnen. 

bTachdem die Spindelfasern sich vSllig vereinigt haben, zei= 
gen sie auch in ihrer Mitte die Btitsehli 'schen KSrner. Ob diese 
aber mit den erwi~hnten Kiirperchen in Beziehung stehen, blieb 
F ol unklar. Weiterhin verl~tngert sieh der vollendete Amphiaster 
und zieht hierbei die Membran des Keimblasehens, welehe noeh 
wohl erhalten ist, gleichfalls in die L~nge. Das Kernnetz ist jetzt 
ganz verschwunden und der Amphiaster vi~llig symmetriseh. Im 
Centrum der einzelnen Aster, deren aussere Strahlen ebenfalls in 
ihrer Ausbildung fortgeschritten sind, bemerkt man einige Kiirn- 
ehen. Inzwischen sind aueh die Contouren der Membran des 
Keimbllischens undeutlicher geworden und sehliesslieh ist sie ganz 
verschwunden. 

Ich' brauche wohl kaum auf die vielfache Uebereinstimmung, 
welche sich zwischen den Resultaten F ol's und meinen Beobach- 
tungen findet, n~her aufmerksam zu machen. Freilich verdanke 
ich meiner besseren Untersuchungsmethode genaue Aufsehltisse 
tiber die Beziehung der Karyosomen, welche ja F ol unzweifelhaft 
gesehen hat, wenn er sieh aueh tiber ihre Bedeutung nicht klar 
geworden ist, zu den Spindelfasern und aquatorialen KSrnern. 

Ebenso wie die bereits erwahnten Autoren konstatirte auch 
T r i n e h e s e  ~6) bei den yon ihm untersuchten Mollusken, dass die 
Versehmelzung der beiden Pronuclei nahe dem Austrittspunkt der 
Richtungski~rperehen an der Eiperipherie statffand. Nach ihm 
liegt kurz nach Bildung des letzten Richtungskiirperchens der Ei- 
kern nahe dem Punkte, wo dieses ausgestossen wurde, an dem 

36) 1. c. cf. 16). 
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,polo direzionale". Er stellt einen runden oder ovalen Fleck dar 
and ist bei Amphorina eoerulea im lebenden Ei yon einem Rest 
grtinliehen Protoplasmas umgeben. Sein Inhalt ist racist homogen; 
zuweilen finden sieh in ihm ein oder mehrere runde, blasse Kiir- 
perehen. W~thrend er anikngs noch sehr klein ist, w~tchst er bald, 
bis sein Durehmesser die di)ppelte L~tnge erreicht hat. Einen 
andern helleu Fleck sah T r i n e h e s e  oft an der Oberfi~tche des 
Dotters erscheincn, sei es w~thrend der Bildung der Riehtungs- 
ktirpereheu, sei es sp~tter. Er war umgeben yon einer gut aus- 
gebildeten Strahlenfigur. Dieser Fleck war der Spermakern ,pro- 
nueleo maschile". Die Entstehung desselben vermochte T r i n e h e s e 
nieht zu beobaehten (non mi 6 mai occorsi di vedere in che modo 
quel pronucleo si era formato). Zuweilen sah er in kurzer Ent- 
fernuug davon den spiralig aufgerollten Sehwanz eines Sperma- 
tosoms aus dem Dotter hervorragen. Der Spermakern erschien 
unversehens nahe der Oberfi:.tehe des Dotters entweder in kurzer 
Entfernung vom Eikern oder  an einer entlegeneren Stelle in der 
entgegengesetzten Hemisphi~re des Eies. In jedem Falle erfolgtc 
die Vereinigung der beiden Pronuclei bei den Aeoliden und Her- 
maciden in der zum Richtungspol zugehtirigen Eihemisphiire. Da 
bei diesen Thieren der Spermakern den Eikern aufsucht, um sieh 
mit ihm zu vereinigen, w~thrend letzterer sieh nicht yon seinem 
Entstehungsort entfernt, um etwa naeh dem Centrum des Dotters 
zu riieken, wie dies bei den Echinodermen und andern Thieren 
geschieht (il quale non sembra spostarsi del suo luogo d'origine 
per andare verso il centro del vitello). 

Auf die Befunde Mark ' s  a7) an den befi'uchteten Eiern yon 
Limax campestris ist es niJthig etwas hither einzugehen, da sich 
aus einer Vergleiehung der you ihm erhaltenen Resultate mit 
meinen Beobachtungen bei Arion wichtige Schlussfolgerungen 
ziehen lassen. 

Bei Ausstossung des zweiten Riehtungsk~rperchens bleibt in 
den Eiern yon Limax der inneren Aster des zweiten Richtungs- 
amphiaster in der Niihe des Dottercentrums zuriick. Seine Strah- 
len verschwinden mehr und mehr, w~thrend an der Stelle, wo an 
ihm die ChromatinkSrnchen l/~gen und also wohl aueh aus diesen 
der Eikern entsteht. Dieser ist unregelm~tssig rund oder oval und 

37) l. c. cf. 17). 
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vorerst noch homogen oder enthalt hi~chstens wenige stark licht- 
brechende spharisehe KSrperchen yon ungleicher Griisse, welche 
rasch an Zahl zunehmen und ung'leichmassig vertheilt erscheinen. 
Sic fehlten auch in den ersten Stadien nut in wenigen Fallen und 
sind weiterhin konstant vorhanden. Ein complicirterer Bau ist an 
ihnen nicht zu erkennen, vielmehr erseheinen sic vSlliff homogen 
und stimmen, abgesehen yon Griissendifferenzen, viilliff untcr ein- 
ander tiberein, auch bilden sie die einzigen geformten Bestand- 
theile des Eikerns. Mit der weiteren Vergr(isserung des letzteren 
nimmt ihre Zahl gleichmassig zu und erreicht zuweilen eine Hiihe 
yon 50 bis 60 Sttiek. Die Membran des stets in der •ahe der 
Dottergrenze liegenden Eikerns wird bald runzlig und faltig und 
zeigt sich also unregelmassig, aber mit doppelten Contouren deut- 
lich hervortretend. 

Das Eindringen der Spermatosomen selbst beobachtet Mark 
nicht, halt es abet ftir hi~chst wahrseheinlich, dass dicses schou 
zu der Zeit, wo die Eier abgelcgt werden, also vor Ausstossung 
des ersten Richtungsk(irperchens, erfolgt. 

Der Spermakern tritt zuerst deutlieh hervor einige Zeit nach 
Bildung des zweiten Richtungskiirperehens. Er liegt meist weit 
yon dem Eikern entfernt, in der •ahe der Dottergrenze, und hatte, 
wenn er zuerst in die Augen riel, bereits eine betrachtliche Griisse 
erreicht. In seiner Hiihlung lagen eine Anzahl runder, s tark lieht- 
brechender Kiirperchen. blie besass der Spermakern eine Strah- 
lenfigur: , In no case by what ever method treated was any trace 
of such a stellate structure in the protoplasm surrounding the male 
pronucleus to be detected, either in its earlier or later stages, 
although carefully sought for in all the numerous specimens of 
this age which have come under my observation" (p. 221). 

Der Spermakern nahert sieh dann dem Eikern, welcher keine 
merkliche Bewegung zu machen scheint: ,,From what has already 
been said of the migration of the female pronueleus, it may at 
once be inferred that this approximation takes places principally, 
if not exclusively by a change in the portion of the male pro- 
nucleus." Beide Pronuclei nehmen gleiehmassiff an Grlisse zu, je 
naher sic sieh treten, und entspreehen sich, was ihre Dimensionen, 
Inhalt und Form anlangt, so vSllig, dass es unmiiglieh ist, wenn 
sic neben einander liegen, sic yon einander zu unterscheiden, wo- 
fern man sic nieht im lebenden Ei yon Anfang an verfolgt hat. 
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~achdem sic einander erreieht haben und in niihere BerUhrung 
getreten sind, tritt ein Aster auf  Es fragt sich, ob dieser nicht 
Reste des inneren Asters der zweiten Riehtungsspindel darstellt, 
hierauf sagt abet Mark  (l. c. p. 225): ,,I think the answer may be 
most positive that they are not; for the archiaster fades gradually 
in all parts, and if the central portion remains visible a trifle 
longer than the rest, it is only as a very indistinct structure". 
Das Stadium des ersten Asters halt Mark ftir ein friiheres als 
dasjenige, wo zwei vorbanden sind, die also nicht gleichzeitig auf- 
treten: ,, . . . . . .  ibr in several of my preparations very satisfactory 
evidence is afforded that one af the new centres may exert an 
influence of considerable extent bevor its mate has produced the 
slightest visible sign of its existence". 

Sobald die beiden Aster vorhanden sind, erscheinen sic gut 
entwickelt and licgen dem Eicentrum n~her als die beiden Pro- 
nuclei, auf welche sic keineswegs centrirt sind, vielmehr licgt der 
Mittelpunkt ihrer Strahlcn ausserhalb dieser. ,,They are uniformly 
nearer the middle of the vitellus than the centres of the pronuclei." 

Beide Pronuclei zcigen fortdauernd einc deutliche Membran 
und verschmelzen nicht mit einander, wie jnnig sic sich auch 
immer bertihren miigen: ,,The nuclei, tough more faintly outlined 
than in a earlier stage, are still easily recognizable." Ein eigent- 
licher Furchungskern existirt nicht: ,,The first cleavage nucleus 
does not have a morphological existence." 

Wiihrend die Pronuclei in frUheren Stadien oft eine betr~ieht- 
liche Anzahl sph~trischer Elemente in ihrem Innern tragen, enthiilt 
jeder derselben jctzt moist nur etwa 30 Sttick, welche in ihren 
Dimensionen stark variiren. I n  der N~the ihrer Bertihrungsfi~iche 
erkennt man in jedem der Kerne einige stark liehtbrechende 
Kiirnchen~ welchc viel klciner sind als die tibrigen Elemcnte. 
M a r k  hatte hier zweifellos schon Chromatinelemente vor sich. 
Das Centrum eines jeden Asters wird yon einer rundlichen Proto- 
plasmamasse gcbildet, wclche sich in spi~teren Stadien etwas ab- 
platter. In ihr erscheinen cndlieh noch eine Anzahl kleiner Kiirner, 
welche bei der Abplattung eine mehr lineare Anordnung erbalten. 
Mitten zwischen den beiden Astern bemerkt man als Uebcrbleibsel 
des verschwindenden Kerninhalts zahlreiche dunkle KSrnchen und 
einige wenige rein contourirte Kreischen, die letzten Spuren sph~i- 
rischer K~irpercben. Auch nach viilliger Ausbildung des Amphi- 
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asters findet man noch einen Rest der Kerne selbst. Dieser hat 
eine solche Lage zu der sieh formirenden Spindel, dass man 
kaum zweifeln kann, dass letztere ihren Ursprung an einer dem 
Dottercentrum naher l iegemen Stelle nimmt, als der Lage der 
Pronuclei entspricht, so dass die Substanz der sph~trisehen Kiir- 
perchen yon ihrem Platze nahe der Oberflitche mehr naeh dem 
Eicentrum hinriickt, um die Spindel bilden zu helfen, deren Aster 
tiefer, das heisst entfernter yore animalen Pol liegen, als die zu- 
gekehrten Seiten der Pronuclei. Die Spindelfasern selbst endigen 
nicht in einem Punkt, sondern setzen sich an die centrale Proto- 
plasmamasse der Pole an. Ihre iiquatorialen K~rnehen (thickenings) 
sind zuweilen sehr unregelmiissig gelaffert. Mark'glaubt~ dass 
hierdurch ein frUheres Stadium repriisentirt werde, welches yon 
der regelmiissigen Anordnung gefolgt wird. 

Vergleicht man nun diese yon Mark  bei der Befruchtung 
yon Limax ffefundenen Verhliltnisse mit den yon mir bei Arion 
beobachteten, so wird man eine grosse Uebereinstimmung bemer- 
ken, wie dies ja auch bei zwei so nahe verwandten Thieren gar 
nicht anders m(iglieh sein kann. Nut ein Punkt zeigt wesentliehe 
Differenzen und dieser betrifft den Spermakern. Die auffallenden 
Unterschiede in dieser Beziehung stehen aber wieder in einem 
unmittelbaren kausalen Zusammenhang mit dem Zeitpunkt der 
Befruehtung. Withrend bei Limax diese vor Ausstossung der 
Richtungskiirperehen und also welt vor Entstehung des Eikerns 
stattfindet, geschieht sie bei Arion ers t ,  nachdem diese Prozesse 
llingst abgelaufen sind und der Eikern vtillig ausgebildet vorhan- 
den ist. Es dtirfen uns diese hbweichungen bei einander so nahe 
stehenden Thieren nieht wundern, finden wir doch bei den Echi- 
nodermen dieselben Verh~tltnisse. W~thrend bei den Echiniden die 
Richtungsktirperchen im Ovarium gebildet werden und hier ver- 
loren gehen, liiuft dieser Prozess bei den Asteriden erst nach Ab- 
legung der Eier ab. Im Bezug auf die Grtisse des Spermakerns 
sind die Angaben zur Zeit noch zu verschieden und sind demnach 
erst genauere Untersuehungen abzuwarten, ehe man daran denken 
darf, sie theoretiseh zu verwerthen. 

Der Uebersieht halber sei es mir vergtinnt, hier noch einmal 
d i e  tibereinstimmenden Punkte, welehe sich ftir die Befruchtung 
bei Limax und Arion nach Mark ' s  und meinen Untersuchungen 
ergeben haben, zusammen zu stellen: Bei beiden Thieren besitzen 

~.rchiv f. mikrosk. Anatomie. Bd. 27. 5 
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die Eier keine Membran. Der Eikern enthalt eine gr~issere An- 
zahl sph~iriseher KiJrperchen, Karyosomen, and liegt nahe der 
Stelle, wo .die RichtungskSrperchen ausgestossen sind. an der 
Dottergrenze, hier finder auch seine Vereinigung mit dem Sperma- 
kern statt. Es tritt dann zunachst ein Aster, hernach noch ein 
zweiter Aster auf. Diese Aster liegen dem Eicentrum naher als 
die Pronuelei nnd enthalten eine centrale Protoplasmamasse. Die 
Membran des Eikerns bleibt bis zur vollen Ausbildung der Rich- 
tungsspindel bestehen. 

Dahingegen w~tchst bei Limax der Spermakern wegen des 
frUhen Eintritts der Befruohtung bis zu viJllig gleicher Gri~sse mit 
dem Eikern heran. Er besitzt keine Strahlenfigur. Bei Arion, 
wo das Eindringen der Spermatosomen verhaltnissmassig spat er- 
folgt, umgiebt sich der Kopf derselben mit einer exquisiten Son- 
nenfigur. Zur Bildung eines eigentlichen Spermakerns kommt es 
kaum und aus der Substanz desselben gehen nur zwei Karyo- 
somen hervor. Wahrend es bei Limax besonders unter BerUek- 
sichtigung der yon van Ben eden bei Ascaris erhaltenen Resultate 
hiJchst wahrscheinlich ist, dass die Spindel und ihre aquatorialen 
K(irner zu gleiehen Theilen aus Ei und Spermakern hervorgehen, 
werden bei Arion nur zwei Chromatinkugeln, deren jede, wie 
sparer erwiihnt wird, sich aus zwei Chromatindoppelk(irnchen. zu- 
sammensetzt, aus dem Kopf des Spermatosoms gebildet. Der letz- 
tere, welcher, wie die Spermatogenese lehrt, aus dem Kern der 
Spermatide hervorgeht, muss tiberhaupt als der einzige bei der 
Befruchtung in Betracht kommende Bestandtheil des Spermato- 
sores angesprochen werden. Der Schwanz, weleher auch die in 
Form des Nebenkerns friiher abgesehiedene achromatisehe Kern- 
substanz enthiilt, ist lediglich Bewegungselement. Er dringt nicht 
einmal vollstandig in das Ei ein und der im Dotter gelegene 
Theil wird, ohne irgend eine weitere Rolle zu spielen, allmahlich 
aufgeliist, ztuveilen erst nach der ersten Furchung.  

Das entspricht aueh i~llig den Resultaten, welche van  B e- 
n e d e n  3s) bei Ascaris megaloeephata erhielt. Hier spielt nicht 
nur das als ,,corps refringent" bezeichnete Element des Spermato- 
soms keine Rolle, indem es viillig ausgeschieden wird, sondern es 
betheili~ sich auch das Protoplasma desselben nieht an der BiN 

3S) 1. c. cf. 20). 
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dung des ,,pronueleus male." Es ist lediglich dessert Kern, wel- 
chef ebenso wie der Eikern zwei Chromatinsehleifen liefert, so 
dass sich der aquatoriale Stern der Furehungsspindel aus vier 
solehen Elementen zusammensetzt. ,,Ldtoile se constitue de deux 
anses males et de deux anses femelles." Zu einer eigentlichen 
Versehmelzung der beiden Pronuelei und Bildung eines Furehungs- 
kerns kommt es auch hier nieht. ,,Les deux pronucleus ne se 
confondent jamais," sagt van  B e n e d e n ,  sowie : ,,Une conjugal- 
son des deux pronueleus en un noyau emb~'yonnaire morphologi- 
quement unique ne se produit pas." Ja, es scheint ihm selbst 
wahrseheinlieh, dass es nieht einmal in den Furehungskernen zu 
einer Verschmelzung der mRnnliehen und weibliehen "Elemente 
kommt. 

Die Entstehung der Aster aus dem Protoplasma und der Spin- 
delfasern aus Kernbestandtheilen wird aueh yon van  B e n e d e n  
angenommen. Er sagt hiertlber (l. e. p. 549): ,Mais il me parait 
incontestable que de m~me que toute la sphere attractive la por- 
tion de ees fibrilles qui si~ge dans la sphere, ,est d'origine proto- 
plasmatique et probable que la portion qui se trouve entre la sphdre 
et le disque dquatorial se forme aux ddpens des fibrilles achroma- 
tiques des pronucleus." 

Aueh bei Arion gerathen zwar die aus dem Kopf des Sper- 
matosoms hervorgegangenen beiden Karyosomen anscheinend in die 
Hiihlung des Eikerns, abet zu einer Verschmelzung mit_den Be- 
standtheilen desselben kommt es nieht, vielmehr betheiligen sieh 
mRnnliehe und weibliche Kerntheile "gesondert an dem Aufbau der 
Furehungsspindel. 

Wit hatten diese in dem Stadium verlassen, wo dieChroma- 
tindoppelkiirnchen unregelm~ssig zu beiden Seiten der Aequatorial- 
ebene vertheilt waren (Fig. 12). Dieselben nlihern sieh der letztern 
yon beideu Seiten mehr und mehr und die etwa hantelfSrmigen 
Gebilde drehen sich dabei so, dass ihre Liingsachse der Aequa- 
torialebene parallel verl~iuft und in dieser Anordnung legen sie 
sieh dann aueh hier zu je zweien aneinander. Dieser Vorgang 
gesehieht nieht gleiehmiissig, sondern bei einigen, die also wohl 
aus den Karyosomen das Spermakerns hervorgegangen sein werden, 
etwas spRter (Fig. 13). Schliesslieh besitzen jedoeh alle die gleiehe 
Lage (Fig. 14). Es entstehen dadureh Combinationen yon je vier 
ChromatinkSrnchen, durch deutliche in der Litngsachse der Spin- 
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del verlaufende Zwisehenraume yon einander getrennt. Der in 
der Aequatorialebene selbst vorhandene sehmale Spalt versehwin- 
det dann v~llig und mit der Vereinigung der Chromatinelemente 
zu abgerundeten KSrperehen finder aucb eine solehe der Spindel- 
fasern statt, die jetzt yon Pol zu Pol reiehen (Fig. 15). Zugleieh 
hiermit maeht sieh eine fortsehreitende L~ingsstreekung der Spin- 
del geltend, wodureh die Chromatink~rner fast bis zur unmittel- 
baren Bertihrung einander gen~hert werden. Ueber die Zahl die- 
ser Elemente vermoehte ieh mir keine Gewissheit zu versehaffen, 
da in meinen Pr~paraten sieh fast ausnahmslos nur L~ngssehnitte 
der Spindel befanden. Naeh wenigen sehr~ig getroffenen Exem- 
platen derselben sehatzte ieh ihre Zahl auf 16 bis hSehstens 20 
Stttek. Selenkaag) giebt fur Toxopneustes variegatus ihre An- 
zahl auf 14 bis 24 an. 

Die weitern Theilungserseheinungen verliefen ebenso, wie ieh 
sie far die samenbildenden Zellen yon Helix pomatia besehrieben 
babe. Die ChromatinkSrner der Aequatorplatte spalten sieh der 
L~nge naeh. Die Theilungsprodukte selbst lassen wieder eine 
Differenzirung in zwei ttbereinander liegende KSrnehen erkennen 
(Fig. I6). Diese beiden Kfrnehenpaare rUeken jedes naeh einem 
andern Pol auseinander (Fig. 17). Hierbei versehmelzen die sie 
konstituirenden Elemente mehr und mehr unter sieh und nebmen 
sehliesslieh wieder die Kugelgestalt an (Fig. 18). Es maeht sich 
weiterhin eine zuerst am animalen Pol auKretende und bald den  
ganzen Dotter umgreifende Furehe bemerkbar, welehe stetig tiefer 
wird und sebliesslieh denselben zugleieh mit der Spindel in zwei 
Halften theilt. Da diese Spalte am animalenPol raseher zunimmt 
als am vegetativen, so findet sieh die letzte VerbindungsbrUeke, 
dureh welehe beide Furehungskugeln noeh zusammenhiingen, et- 
was n~her dem letztern. Sie enthalt die Spindelfasern, welelle 
also zuletzt durehtrennt werden. 

Nahe dem der Theilungsebene zugewandten Theile jedes 
Asters bilden sieh die Furehungskerne dureh allmahliehe Ver- 
sehmelzung der Kernbestandtheile, das heisst der Spindelfasern 
und Chromatink~rnehen, ohne dass ieh hierbei eine solehe Regel- 
massigkeit beobaehten konnte, wie S e l e n k a  fur Toxopneustes 
angiebt. 

39) 1. c. el. 24). 
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Die beiden Furehungskerne sind anfangs noeh klein, nehmen 
abet bald an Gr(isse zu. Sie enthalten kleine, stark farbbare 
KSrnchen und schwach entwickelte aehromatisehe Faden in ziem- 
lich regelloser Anordnung. Aeusserlich nach dem Centlnam der 
zugeh~rigen Furehungskugeln geriehtet sitzen ihnen die z ugehtirigen 
Aster noeh eine Zeit lang auf, versehwinden aber schliesslieh 
spurlos (Fig. 19). Die Furehungskerne nehmen mehr and mehr 
an Gri/sse zu, runden sieh ab und zeigen weiterhin dieselben Be- 
standtheile, welehe sich frtiher auch im Eikern fanden, ni~mlich 
die Karyosomen. Diese enthalten Chromatinki~rnehen in unregel- 
massiger peripherer Vertheilung und stehen zuweilen dureh Ver- 
bindungsbrtieken mit einander im Zusammenhang. Sie sind yon 
weehselnder GrSsse. 

In seltneren Fallen kann die Furchung des Eies vorerst noeh 
unterbleiben and nut eine Theilung de r  Spindel eintreten, die 
beiden Farehungskerne liegen dana in demselben Dotter (Fig. 20). 

Die beiden Aster der Furchangsspindel zeigten wiihrend der 
Theilung keine besondere Veranderungen. Ihre periphere Um- 
grenzung erscheint meist kreisi'6rmig, znweilen mehr langs oder 
quer oder unregelmassig oval, ein Zustand, der, wie sieh ohne 
Schwierigkeit erkennen lasst, durch die aussere Form des Dotters 
und die Lage der Spindel in demselben bedingt wird. Zuweilen 
finder sieh in der centralen Protoplasmamasse ein ziemlich scharf 
begrenzter runder KSrper (Fig. 17). 

Eines eigenthtimlichen Befundes mi~chte ich hier noch Er- 
w~hnung thun. In einem Fall sass jedem Pol der Spindel ein 
verhaltnissmassig sehr kleiner Aster auf und dieht daneben an 
zwei korrespondirenden Stellen je ein sehSner grosset yon nor- 
maler Ausbildung. Ein Bliek auf das noch im Zusammenhang er- 
haltene letzte Richtungskiirperchen lehrte, dass man es hier 
entschieden mit Begleiterscheinungon ether Drehung der Spindel 
za than hatte, welche bezweckte, sie in die riehtig'e Lage ftir die 
bald auftretende erste Furchungsebene zu bringen (Fig. 18). 

Der Sehwanz des Spermatosoms mit seiner vordern, noch am 
meisten in die Augen fallenden knopffSrmigen Verdickung wird, 
indem er sieh allmahlieh aufiSst, immeriundentlieher!, so dass.die 
Deatung der noeh vorhandenen Reste oft sehr zweifelhaft bleiben 
wiirde, gelange es nieht, in einzelnen Fallen ihn no(.h ausserhalb 
des Dotters als t'einen ungeffirbten Faden zuweilen auf eine be- 
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tr~tchtliche Strecke zu verfolgen (Fig. 15). Ein Vergleich mit da- 
neben liegenden Spermatosomen zeigt dann die v~illige Ueberein- 
stimmung mit dem Schwanzfaden dieser und stellt die Richtigkeit 
der Beobachtung ausser Frage. Die im Dotter befindliche Pattie 
desselben macht die Bewegung, weiche die sich ausbildende Fur- 
ehungsspindel yon der Peripherie nach dem Centrum des Eies 
bringt, nicht mit, sondern bleibt unverrUckt liegen. 

Die Struktur der Furehungskerne, welche dieselben Elemente 
wie tier Eikern, n~tmlicb die Karyosomen enthalten, bercchtigt zu 
der Annabme, class die Furchungsspindeln sp~tterer Generation sieb 
ebenso wie die erste bilden, dass es also bier nicht wie in den 
samenbildenden Zellen und primitiven Eiern zur Intervention eines 
lqebenkerns kommt. In Bezug auf letztern haben weitere Unter- 
suehungen den definitiven Beweis gebracht, dass er sich auch in 
frtihern Stadien tier Zellen in der ZwitterdrUse oft aus den Spin- 
delfasern direkt bildet (Fig. 2--4). FUr die letzte Theilung tier 
Spermatocyten muss ich diesea Entstehungsmodus als den allein 
gUltigen betrachten. Ich kann also jetzt die Beweiskraft meiner 
frUher gegebenen Fig. 26 (Taf. XIV Bd. XXVI d. Arch.) nicht 
mehr anerkennen. Dieselbe stellt vielmehr einen der sich zuweilen 
findenden F~tlle dar, wo ein Theil des Kn~iuels fret yon Mikro- 
somen erseheint, ein Zustand wie er fur die Umbildung des Kn~tuels 
zur Spindel ja eharakteristisch ist. 

Die raseh auf einander folgendcn Theilungen der samenbil- 
deaden Zellen sind mit ether stetigen Abnahme ihrer OrSsse und 
vor allen ihres Gehalts an chromatischer Kernsubstanz verknUpft, 
diese musste also in den Zwischenstadien entweder nur mangelhaft 
oder gar nicbt ersetzt werden. Letzteres blieb freilich so lange 
nut Vermutbung, bis es mir endlich gelang, Theilungsfiguren auf- 
zufinden, welehe deutlich dafUr spracben, dass bier ganz wie bet 
der Bildung der Riehtungskt~rperehen sich jede H~tlfte der Spindel 
nach der Trennung im Aequator zu ether neuen Spindel direkt 
umbilden kann. Ich vermag wenigstens fttr Bilder wie Fig. 1 eins 
zeigt keine andere Erkl~trung zu geben. Die Spindelfasern zeigten 
auf tier einen Seite dieht an der Zellgrenze kolbige Verdickungen 
ihrer bier freien Enden, die wohl aus ether Theilung tier ~quato- 
rialen Verdiekungen, welche zuweilen yon mir beobaehtet wurden 
und der ,,Zellplatte" S tr a s b u r g e r 's  entsprechen, hervorgegangen 
sind. Am andern Pol, welcher mehr im Innern der Zelle lag, 
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gingen die Spindelfasern bogenf'6rmig in einander tiber. In der 
N~the desselben befand sieh die Chromatinsubstanz in der Anord- 
nung zu einer Aequatorplatte begriffen. 0b dureh solche Thei- 
lungeu freilieh normale und einer ungest~rten weitern Entwieklung 
f'~thige Zellen hervorgehen, vermag man nieht zu entseheiden, doeh 
halte ieh es nieht ftir unwahrseheinlieh. 

Die Kerne der Spermatiden zeiehnen sieh iniblge dieser Ab- 
nahme der Chromatinsubstanz dutch eine sehr geringe Grt~sse aus. 
Sie erfahren aber noeh eine weitere Verkleinerung ihres Volumens, 
indem bei der Umbildung derselben zum Kopf des Spermatosoms 
eine starke Contraction derselben eintritt. Diese zeigt sieh, abge- 
sehen yon der Abnahme ihrer Dimensionen, aueh noeh in einer,l 
um dieselben auftretenden hellen Hof im Protoplasma, weleher 
etwa ihrer ursprtingliehen Grtisse entsprieht, sowie i n  einer be- 
dcutenden Zunahme ihrer Tinetionsfithigkeit. Der Kernsaft wird 
hierbei wohl bis auf Spuren herausgepresst, so dass sehliesslieh 
nut das Chromatin tibrig bleibt, da die aehromatisehe Kernsub- 
stanz ja im Nebenkern enthalten ist. Das Chromatin 4~ des Sperma- 
tidenkerns ist es also, welehes den Kopf  des Spermatosoms bildet, 
dieselbe Substanz ist es aueh, welehe unter der Form des letzte- 
i'en einzig und allein bei der Befruchtung eine Rolle spielt. Sie 
muss also der Tr~tger der vitalen Funetionen, der Eigensehaften 
des Individuums, die bei der Vererbung libertragen werden, sein. 

Ieh stehe jetzt am Sehluss der Aufgabe, welehe ieh mir ge- 
stellt hatte, n~tmlieh bei einem Thier die Geschleehtsproduete yon 
ihrem ersten Entstehen bis zu ihrem Aufgehen zu einem neuen 
Individuum zu verfolgen. Zwar bin ieh mir bewusst, dass meine 
Arbeiten 41) noeh manehe grosse Ltteke zeigen, dass viele Punkte 
noeh einer genaueren Ertorsehung bedUrftig sind. Doeh glaube 

40) Vergl.: Flemming,  Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. XVIII, p. 233ff. 
41) G. Platn er, Die Struktur und Bewegung der Samenfgden bei den 

eiuheimischen Lungenschnecken. Inaug.-Diss. GSttingen 1885. 
Idem -- Ueber die Spermatogenese bei den Pulmonaten. Arch. f. mi- 

krosk. Anat. Bd. XXV. 
Idem -- Ueber die Entstehung des ~ebenkerns und seine Beziehung 

'zur Kerntheilung. Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. XXVI. 
Idem -- Zur Bildung der Geschlechtsprodukte bei den Pulmonaten. 

Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. XXVI. 
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ich MUhe und Zeit nicht umsonst darauf verwandt zu haben, und 
damit einen wenn auch nur kleinen Schritt welter gethan zu 
haben zur L(isung des grossen R•thsels, welches uns der Vorgang 
der Befruehtung immer noch bietet. 

Erklitrung der Abbildungen auf Tafel V und VI. 

Fig. 1--4. M i t o s e n  be i  s a m e n b i l d e n d e n  Z e l l e n  yon Hel ix .  

Fig. 1. Umbildung einer Spindelh~ilfte zu einer neuen Spindel. 
Fig. 2--4. Entstehung des l~ebenkerns aus den Spiudelfasern. Spermatocyten. 

Fig. 5--20. B e f r u c h t u n g  d e r  E i e r  yon A r i o n  e m p i r i e o r u m .  

Fig. 5. RichtungskSrperchen. 
Fig. 6. Eindringeu des Spermatosoms. 
Fig. 7. Verbindung des Kopfes desselben mit dem Eikern. 
Fig. 8. Theilung des Kopfes des Spermatosoms. 
Fig. 9. Die beiden Theilstficke im Innern des Eikerns liegend. 
Fig. 10. Auftreten eines Asters. Entstehung der Spindelfasern aus den Karyo- 

s o m e I 1 .  

Fig. 11. Auftreten eines zweiten Asters, s~mmtliche Karyosomen bis auf die 
zwei dem Spermakern entstammenden, in Spindelfasern verwaudclt. 
Die Chromatindoppelk~rnchen unregelm~ssig zu beiden Seiten der 
Aequatorialebene vertheilt. 

Fig. 12. Spindel nach dem Eieentrum r[iekend. 
Fig. 13. Bildung der ~quatorialen KSrnerplatte. 
Fig. 14. Desgl. vorgerfickteres Stadium. 
Fig. 15. Die iiquatoriale Kiirnerplatte ausgebildet. Die Spindel streckt sich. 

Schwanzfaden des Spermatosoms noch vorhanden. 
Fig. 16. Theilung der ChromatinkSrner. 
Fig. 17. Desgl. vorgeriickteres Stadium. 
Fig. 18. Versehmelzung der DoppelkSrnehen zu Kugelu. Jeder P o l d e r  

Spindel mit zwei Aster. Drehungserscheinung derselben. 
Fig. 19. Die beiden Furehungskerne im Entstehen. Aster noch erhaltcn. 

Dotter gefurcht. 
Fig. 20. Die Furehung des Dotters ist ausgeblieben, man erkennt nur die 

beiden ausgebildeten Furchungskerne. 
Anm. Die angewandte Vergriisserung war H a r t n a c k  Oeul. 3. Ob- 

ject. IX. ' Fig. 1--4 wurden beim Zeiehnen noeh vergr~issert. 



T::s E 

- ~ C::~.-:r .:.~: L: t : - .  A,',~,~.,, J.i:~ E-:_,:_n La i c~ i~  



..dl'eT~ iO tTn tX'z'osX'op. Az~.~ffo;/~Z~" BcZ _ZTT.~.. ~ f f  .: El.. 


